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tDallenfteins Cager.

‘Prolog.

Sefpro^en öet SBiebcreröffnung bet ©djaufcü^ne in SBeimat: tm
1798.

2>er fd)ergenben, ber entfielt üNaSfe ©inet,

2)ent it)r fo oft ein mittig Dfyr unb Singe

(Setiefyn, bie meiere ©eele Angegeben,

bereinigt uns aufs neu in biefent ©aal —
Unb ftefy! er hat ftdj neu verjüngt, il)n hat

2)

ie ihtitfi gum Reitern Semmel auSgefchmiidt,

Unb ein fyarutonifd? ^o^er (Seift fpridd uns

SluS biefer ebeln ©äutenorbnung an

Unb regt ben ©inn gu fefttidjjen (Scfühten.

Unb bod) ift bies ber alte ©$au£la£ ncd),

:

2)ie Siege mancher fugenblic^en Kräfte,

3)

ie 8aufbat;n manches madjjfenben Talents,

Sir jtnb bie Sitten noch, bie ftd^ bor euch

Sftit marmem £rieb unb (Sifer auSgebilbei

(Sin ebter SMfter ftanb auf biefent ^la£,

(Sud) in bie Reitern §ö^en feiner tunft

2)urd) feinen ©d)öf>fergenius entgüdenb.

O! möge biefeS Raumes neue Sürbe
2)ie Sürbigften in unfre äftitte giefyn,

Unb eine Hoffnung, bie mir taug" gehegt,
1

- ©id? uns in gtängenber (Srfiittung geigen.

©in großes dufter medt Nacheiferung

Unb gibt bem Urteil höhere (Sefe^e.

©o ftefye biefer $reiS, bie neue S3ühne
^ m 3eugen beS bottenbeten Patents.

So mod^f es audj> bie Kräfte lieber prüfen,

2)en alten Nufym erfrifd;en unb berjtüngen,

Slts ^ier bor einem auSertefnen treis,

2)er, rührbar febern 3<*uberfd;)tag ber ftunft,

SJiit leisbemeglidjiem (Sefüht ben (Seift

Sn feiner flüc^tigften ©rfMeinung h^t?



4 SSBallenftetnä Säger.

S)eun fdmell unb fr'« 1»3 8# fce
?
Wimen

Xic wunbetbare, an bem ©inn borüber,

Senn ba8 ©ebilb be8 äKeißelg, ber ©cfang

3>eg ©idfterg nach Sahrtaufenben no* leben.

£ier ftirbt ber gauber mit bem Süuftler ab,

Unb wie ber Slang nerbaUet in bem Dhr,

SSerraufcht beg 2lugenblid8 gcfchwinbe ©*obfuug,

Unb ihren fftuhnt bewahrt lein bauernb Sßerl.

®*wer ift bie Sunft, uergänglic^ ift ihr IßreiS,

3)ent 2Jlimen flicht bie dcachwelt leine Stange;

Xrum muß er geigen mit ber ©egenwart,

2>en 2lugenblid, ber fein ift, gang erfüllen,

9Jiuß feiner SKitwelt mächtig ficf) öerfid)ern

Unb im ©efiifyt ber Sürbigftcn unb ©eften

©in lebeub Xenlmal ftch erbaun — ©o nimmt er

©i* feineg fftameng ©wigleit botaug.

'Denn wer ben SBeften feiner Seit genug

©etan, ber hat gelebt für alle feiten.

®ie ucue fra, bie ber Sunft £halicng

Stuf biefer Sühne heut beginnt, mad>t au*

2)en Sichter tühn, bie alte Sahn berlaffenb,

@udf au§ be8 Sürgerlebcng engem Steig

?luf einen hohem ©daufjlalj gu berfetjcn,

9ti*t unwert beg erhabenen 5Koment8

Ser geit, tn bcnt mir ftrebenb unb bewegen.

Senn nur ber große ©egenftanb berntag

Sen tiefen ©ruttb ber SDfenf^eit aufguregen;

3m engen Steig berengert ftch ber ©tun,

©g wädtft ber 2Kenfdj mit feinen großem gwcciett.

Unb je^t an be8 3abrl)unbcrtg ernftent ©nbc,

So jelbft bie Sirllichleit gut Sichtung Wtrb,

So mir ben Samfjf gewaltiger Naturen

Um ein bebeutcnb Biel bot Slugen felm,

Unb um ber föteufchheit große ©egenftänbe,

Um §errfdfaft unb um Freiheit, wirb gerungen

3etjt barf bie Sunft auf ihrer ©chattenbühn«

31u* hohem 8(«3 berfu*cn, ja fte muß,

©oll nicht bcg Meng Sühne fie bekämen.



©allen ft ein§ Säger. 5

3erfaßen fefyen mir in tiefen Sagen

Sie alte fefte gorm, bie einft bor hnnbert

Unb fündig Sauren ein mißfommner griebe

©utofienS Reichen gab, bie teure grucht

©on breiig jammerboßen $riegesfahren.

Vloty einmal lagt beS Sichters s$hantafie

Sie biiftre 3eit an euch borüberführen,

Unb blidct froher in bie ©egenmart

Unb in ber 3uüntft hoffnungsreiche gerne.

3n jenes Krieges äftitte fteßt euch jefct

Ser Sinter, ©echsehn 3ahre ber ©ermüftung,

Ses Staubs, beS ©lenbs ftnb bahtngeflohn,

3n trüben äßaffen gäret noch bie SBelt,

Unb feine griebenShoffnung ftrahlt bon fern.

©in Summetylafc bon Waffen ift bas Gleich,

©eröbet ftnb bie ©täbte, äftagbeburg

3ft ©dbutt, ©emerb unb tunftfleig liegen nieber,

Ser Bürger gilt nichts mehr, ber Krieger aßeS,

©traflofe gredhheit fyricht ben Bitten §ohn,

Unb rohe §orben lagern fiel;, bermilbert

3nt langen trieg, auf bem berheerten ©oben.

2luf biefem finftern 3 eüg*unb malet ftch

©in Unternehmen fühnen Übermuts

Unb ein bermegener ©h^raÜer ab.

3ht fennet ihn — ben ©chöbfer fühner §eere,

Ses Lagers Abgott unb ber £änbcr ©eigel,

Sie ©tüt^e unb ben ©chreden feines $aiferS,

ScS ©lüdeS abenteuerlichen ©ohn,

Ser, bon ber 3e^en ©unft emhorgetragen,

Set ©hre böchfte ©taffein rafdh erftieg

Unb, ungefättigt immer Leiter ftrebeub,

Ser unbegahmten ©hrfuebt Of>fer fiel.

53on ber Parteien ©unft unb §ag bermirrt

©dhmanft fein ©harafterbilb in ber ©efchichte;

Soch euren klugen foß ihn jefct bie Äunft,

5ludh eurem §cr$en menfdhlich naher bringen.

Senn jebcS 5lugerfte führt fie, bie alles
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SBegrengt unb Binbet, gut Sftatur gurüd,

6ie ftetyt bcn 3ftenfd?en in bes Mens Srattg

Unb mälgt bie größte $älfte feiner ©d;ulb

Sen unglücffeligen ©eftirnen gu.

s
dtid;t er ift’S, ber auf biefer MBne Beut

(Srffeinen toirb. Socf; in ben füBnen (Sparen,

Sie fein SBefe^l gewaltig lenft, fein ©eift

23efeelt, mirb eud; fein @d;attenBilb Begegnen,

üBiS iBn bie fd)eue 9ftufe felBft öor eud;

3u [teilen fragt in leBenber ©eftalt;

Senn feine 9Jtad;t iffS, bie fein §erg fcerfüBrt,

€>eirt 2ager nur erfläret fein SBerBreien.

Sarurn oergeiBt bent 3>id^ter, frettn er euch

iftid;t raffen ©djnitts mit einem 2M ans

Ser §aublung reißt, beit großen ©egenftanb

3n einer SfteiBe oon ©emälben nur

$or euren klugen aBgurotten fragt.

SaS B^tt’ge ©friel gefrinne euer OBr
Unb euer §erg ben ungefroBnten Sötten;

3n jenen Zeitraum fitBr
?

es eitcB gurücf,

$uf jene frembe friegerifd^e 23üBne,

Sie unfer §elb mit feinen Säten Balb
t

Erfüllen frirb.

Unb frenn bie Sttufe fymt r

SeS Sanges freie ©öttin unb ©efangs,

3Br altes beutfcBeS $ed;t, bes Reimes ©Biel,

SBefc^eibert lieber forbert — tabelfs nieftt!

3a bantet iBr’S, baß fte baS büftre SBilb

Ser ffiaBxBeit in baS Bittre SfteicB ber fünft

§inüBerhielt, bie SauftBung, bie fte fe^afft,

$ufrid;tig felBft gerftört unb iBrett ©d^cin

Ser SaBrBeit nid;t Betrüglid; unterfc^ieBt;

©ruft ift baS Men, Be^er bie Sunft.
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perfonen.

JPad|tmcijier
|

t)on einem Der^hfdben

(Trompeter J Äaraöinter*9tegtment.

Kon|iabler.

Sd^arffdjü^en.

gmei ^o!ftfcf?e reitenbe 3äger.

Buttlerifd?e Dragoner.

Krfebufiere nom Regiment Diefenbach.

Küraffter non einem tnaUonifcben r m .

c . .Z ^ ^Regiment,
Kütaffler non etnem lomnarbtfcben J

Kroaten.

Ulanen.

Hefrut.

Bürger.

Bauer.

BauerFnabe.

Kapu3iner.

Solbatenfdjulmeifter.

UlarFetenberin.

<£ine Kuftnärterin.

Solbatenjungen.

£?oboiften.

33 or ber ©tabt Hilfen in 33 iS £j men.



8 ©allen ft ei r.§ Saget. 1. Slufttttt.

Grftet Auftritt.

2Äar!etenberjeIie, bauor eine £tam* unb SEröbelbube. ©olbaten non allen

Farben unb gclbjeld&ett brängen jicf) burcfjeinanbet, alle Sifdje finb befe$t.

Äroatcn unb Ulanen an einem ßof)lenfeuer focfjen, äTcarfetenberin fc^euft

2Ödn, ©olbatenjungen mürfeln au feinet Trommel, im £elt roirb gefangen.

. Sin SBauer unb fein ©ofjm

ßauerkttabe. SSater, e$ wirb nidpt gut abtaufen,

©leiben mir fcon bem ©olbatenpaufen.

@iub ©ucf; gar trotzige Santeraben;

SSenn fte un« nur niipt« am Seibe fipaben.

Sauer. ®t Wa«! ©ie Werben un§ ja nidjt freffeu,

Treiben fie’S and; ein wenig öermeffen.

©iepft bu? fmb neue ©öt!er herein,

kommen frifdj Don ber ©aal’ unb bent SNain,

©ringen ©ent’ mit, bie rarften ©aepen!

Unfer ift’s, wenn wir’« nur tiftig matten.

©in fjauptmann, ben ein anbrer erftadp,

Siet mir ein paar gtüdticpe SBürfel nach.

2)ie töiü icp l;eut einmal probieren,

Ob fte bie alte Sraft uod; füpren.

äfiujjt bid; nur reipt erbärmüd; [teilen,

©inb bir gar lodere, teilte ©efetlen.

faffen ftd gerne fpontun unb loben,

©o wie gewonnen, (o ift’S gerftoben.

fRepmen fte uns ba« Un[re in ©dpeffetn,

SSTiüffen wir’« wieber befommen in föffeln;

©cplagen fte grob mit betn ©dpwerte brein,

©o finb wir pfiffig unb treiben’« fein.

(gm Seit wirb gefungen unb gejubelt.)

Sie fte jucken — ba$ ©ott erbarmt

2IHc3 bas gefyt Don bes dauern gelle.

©d)on adjt Monate legt ftd? ber ©ermann

Uns in bie betten unb in bie ©täfle,

Seit fyerum ifi in ber ganzen

teine geber mefyr, feine flaue, Cm

m

toir für junger unb (Slenb fester

Tcagen müffen bie eignen tnoc^en.

Sar’S bod? nid&t ärger unb fraufer ^ier?



9SBallenfteinS Saget. 2. Sütftritt.

S bei nod) im 2anbe tat bod&en.

tb bie nennen ftdj $aiferlidf)e!

ßauerknabe. $ater, ba fontmen ein paax ans ber Slüc^e,

$en nicht ans, als mär' Diel gu nehmen,

ßauer. ©inb (Sin^eimifcbe, geborne ^Böhmen,

>n bes STerfd^fa^ Jlarabmieten,

gen fd^on lang’ in biefen Duartieren.

b allen bie ©chlimmften juft,

zeigen fich, merfen (ich in bie SBruft,

m, als memt fic gu fürnebnt mären,

tt bent SBauer ein ©laS gu leeren,

er bort feb
?

ich bie brei fcharfe ©<hü£en
tfer ©anb um ein geuer ft^en,

!ben mir aus mie tiroler fchier.

tmerich, fomm! an bie mallen mir,

füge $ögel, bie gerne fcbma^en,

agen ft<h fauber unb führen SBafeeiL- (@e§en na<$ ben Seiten.)

Streiter ^lufbritt

Vorige. 2öad)tmctfier. Trompeter. Ulan.

Trompeter. 2öaS mitt ber SBauer ba? gort, ©alunf!

ßaucr. ©näbige ©erren, einen Riffen unb £runt!

ben beut noch nichts SBarmeS gegeffen.

Trompeter, ©i, baS mug immer faufen unb freffen.

Klan (mit einem ©lafe).

d>ts gefrü^ftücft ? ,2)a trinf, bu ©unb!
(§üf)rt ben 93auer na# bem gelte; jene tommen norwärtS.)

IDadjlmeifter (jurn Trompeter),

ünft bu, man ^ab’ uns ohne ©runb
ate bie bobbeite £öbnung gegeben,

er bag mir flott unb luftig leben?

trompetet. 2)ie ©ergogin fomrnt ja beute herein

t bem fiirftliden gräuleüt —
IDad)tmci(tcr. 3)aS ift nur ber @dj)cin.

e Srubben, bie aus fremben £anben

h hier oor Sßilfen gufammenfanben,
^ fallen mir gleich an uns loden



10 2BaIlenftein5 Säger. 3. Sluftrifct.

äRit gutem ©düttd unb guten tBroden,

Somit fte ftdf gleich gufrieben fhtben

Unb fefter ftd) mit uns öerbinben.

Sttompdcr. 3a, es ift mieber maS im SBetfe!

IKarijtraeifltr. Sie §errn ©eneräle unb fomntenbanten -

fampcter. @8 ift gar nicht getievfer, feie ich metfe. i

tUadjtnuißer. Sie ftch fo bid hier gufammenfanben —
Ürompettr. ©inb niefit für bie SangmeiP hetbemüht.

tDadjtmcifler. Unb baS ©entunfel unb baS ©efdfide —
i

Trompeter. 3a! 3a!

ä)aci)imtijter. Unb non ÜBien bie alte iJSerüde, l

Sie man feit geftern herumgehn fteht,

Söiit ber gitlbenen ©nabenfette,

SaS ba! ma$ gu bebeuten, icfi mette.

Trompeter. SÜBieber fo ein ©pürbuttb, gebt nur acht,

2)er bie 3agb auf ben £ergog macht.

ßladjtmeifler. SKerfft bu mohl? fte trauen uns ntd^t,

prüften beS pieblünbers heimlich ©eficht.

Sr ift ihnen gu h»<h gefiiegen,

iJUcöcfitett ihn gern herunterfriegen.

trompetet. 9lber mir halten ihn aufreiht, mir.

Süchten hoch alle mie ich unb 3hr!

njadjtmeifier. Unfer ^Regiment unb bie anbern otet,

Sie ber Serfchfa anführt, beS ^erjog« ©chmager,

SaS refotutefte Storps im Säger,

©inb ihm ergeben unb gemogen,

§at er uns felbft boip hetangegogen.

HHe fbauptteute fe^f er ein,

©inb alle mit Seib unb Seben fein.

©riffer “Sluffrift.

troat mit einem $al§f(pmuct. ©djarffepüpe folgt. Socige.

Ätharffthüh. Sroat, mo h«P bu baä tpalsbanb geflöhten!

£anble bir’S ab! Sit ift’S hoch nichts nütj.

@eb’ bir bafür baS ißaar Setgerolen.
_ j

£roat. fJiijr, nip! bu mitljl mich betrügen, ©cp£.

2<harffd)üh. 9tun! geb’ bir auch nodb bie blaue SJtüij,

§ab’ fte foeben im ©lüdsrab gemonnen.



11SBallenfteinS 2ager. 4. u. 5. Auftritt.

ie^ft bu? ©ie ift $um ^öd^ften ©taat.
iütööt (Iä|jt ba§ ^alSBanb in ber ©onnc fpielen).

ift aber bon perlen uub ebelm ©rartat.

Bau, tote ba8 flintert in ber ©omten!
Bdjarffdjii§ (nimmt ba§ £ai3öanb).

e gelbflafd^e nodf) geb’ id^ brein, (befielt es)

tft mir nur um ben frönen ©d^ein.

^Trompeter. ©e§t nur, mie ber ben Kroaten prellt!

IbBart, ©d(m£e, fo miü ify fd^toetgen.

äroat (ijat bic 2Mije aufgefeijt).

tue 2ftü£e mir mofylgefäftt.

Sd)Cltffd)Üt} (minft bem Trompeter)»

:r tauften fyier! SDic $etrn ftnb beugen!

'Sterbet Auftritt,

Vorige* ^onftabter.

ÜOJtßabUt (tritt jurn SBadjtmeifter).

iff$, trüber Karabinier?
xben mir un£ lang’ noch bie §änbe märmen,
bie geinbe f$ou frif<$ im gelb l)erumf$märmen?

Dadjtmeifkr. £ufs g^m fo eilig, $err tonftabel?
; 2Bege finb nod? nidfjt ^raftifabel.

iönflabler. SD^ir ni$t. gd& jt£e gemäcp$ §ier;

s ein ©ilbof ift angefomrnen,
Ibet, ^egenfburg fei genommen.

'

trompetet. (§i, ba merben mir halb aufft^en.
Dadümetfier. SBolügar! Umbem^aberfeinSanbsuf^en?
' bem gürften fo unfreunb ift?

rbert un8 eben nidfü fefyr erlügen,

tonflablcr. 2fteint gF)r? — 2öaS g^r nid^t alles migti

fünfter Auftritt.

orige. 3mei gäger. SDann Stafetettberin. (SoIbatettjmtgeiL
Sdjnimetfter. Stufmartert«.

irßer 3ager. ©ie§! ftefy!

treffen mir luftige Kompagnie.
xompeter. 2öaS für ©rünröcf mögen bas fein?



12 5 allenftettt§ Säger. 5. Auftritt.

Steten ganj l*iralcJ unb ^attltb
^,5

tn
* ..

©adjttndfler. ©inb ©olfif*e Säger; bteitlbernen ^te.fe«

Rotten fte fi* ni*t auf bet Sei^jtgcx JDteffen.

Ülßtksteitflcrin (fomtnt unb bringt SBetn).

@tiid jur Slnfunft, il>r ©errn!

irlitr Jaget, Sag? ber

Dag ift ia bie ®u[tel au$ SBlafemilj. •

Jlarkeienknru 3 freilich ! Unb di ift mofyl gar, 9Tht3J.i

Der lange
9#eter aus Sfeefyö?

Der feines Katers golbene güd)fe

Mt unferm Regiment $at burd?gebrac^t

Au ©lixdsftabt in einer luftigen
—

S
«der Säger. Unb bie gebet bertaufdjt mit bet Sugetbuäjl

.•fflatketenkriu. ®! ba ftnb wir alte S8e|?”
nt

.

c
* „ J

(jrjltt Jäger. Unb treffen uns fyter tnt bofymtf*en Sanbi

ÜSarkdenkritt. ©eute ba, ©err Setter, unb morgen bort -

Bie einen ber raufe triegeSbefen

gegt unb fd&üttelt bon Ort ju Ort;

«in inbeS weit ferum gewefen. .„jr , ,

«Mer Säger. SBitt’s 3fr glauben! ®a§ ftettt ft* bar,

iftarketenkrin. Sin hinauf bis na* Semeäwar

©efotnmen mit ben Sagagewagen,

3Ü8 wir ben 2)?an§felbcr täten tagen.

?aa mit bem grieblänber bor ©tralfunb,

©tng mir horten bie SOBirtfd?aft jitgrunb.

Sog mit bem ©uHurs bor fOiantua,

Sam wieber ferauS mit bem geria,

Unb mit einem ffanifdjen Regiment

©ab’ idi einen Sibfte*er gemaeft na* @ent.

gefst will i*’§ im bofmififen 2anb brobteren,

?(lte ©cfmlben einlaffteren
—

Ob mir ber gürft filft gu meinem (Selb.

Unb bas bort ift mein SKarletenberjelt.

grftcr Säger, lliun, ba trifft ©ie alles betfammeu an;

^o* wo fiat ©ie ben ©cfotttänber fingetan,

§tit bem ©ie bamals ferumgejogen ?
.

Ütarketenkrin. Oer©bit§bub! Oer fat mi* fefon betrog)

gort ift er! SOtit allem babongefafren,



5BaIIenftein§ Säger. 6. Auftritt. 18

S id) mir tat am 2eibe erraten.

!
mir nid)tö als ben ©Klingel ba!

joliiatcnjmtgc (fommt gefprungert).

tter! fprid?ft bu bott meinem ^a£a?

Erfter Jager, 9?un, nun! baS muß ber Sailer ernähren,

$rmee ßd) immer muß neu gebären,

iolktenfdjulmetjler (fommt).

t in bie gelbfd^ule! ttftarfd), i^r 2>uben!

Erfler Jager, £>aS fürd)t ftt^ and) brr ber engen Stuben!

Infamrteritt (fommt).

e, fte motten fort,

ttarketenkrin. ©leid)! gleid)!

%(ler Jäger. @i, mer ift bernt baS Heine @d)elmcnaeftd)te?

ttarketenkrtn. 'S ift meiner ®d>mefter $inb— aus bent Sieicb.

•rfter Jäger. ®i, alfo eine liebe 9?id)te?

(SDtarfetenberxn gefjt.)

Leiter Jäger (ba§ SKäb^en ijattenb).

ib' ©te bei uns bod;, artiges $inb!

lufmärt. ©äfie bort $u bebienen fmb. (2Jiad)t fid> io§ unb gefjt.)

•r|ler Jäger. 2)aS ^iäbd;en ift fein übler Riffen! —
i > bie Sftufyme! beim Element!

S traben bie §errn bom Regiment

)
um baS nieblicbe 2ärbd;cn geriffen! —

S man nid)t atteS für 2eute fennt,

» mie bie 3eit bannen rennt. —
S merb' idb nod) atteS erleben müffen!

(Jum Sßadjtmeifter unb Trompeter.)

I) jur ©cfunbfyeit, meine §errn! —
t uns hier and) etn pä£<|en nehmen.

6ed)ffer Auftritt.

Jäger. 2®adjtaieiftcr. £rom:peter.

lö£t)tmclfkr. SGBir banlen fd)ön. SSon bergen gern.

: rüden $u. 2Sitt!ommen in SBöfymen!

*fler Jäger. 3^r fil3t fyier marnt. 2$ir, in geinbes 2anb,

ßten bermeil uns fdjledjt bequemen.

xompctcr. ttftan fottfs cud) nic^t anfeljn, ifn feib galant
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ßPadßmeißer, 3a, ja, im ©aalfreis unb aud) in ßfteiße

§ört man eud) £errn nicht befonbers greifen.

Jßjeiter Jager, ®eib mit bocb ftiü! SaS miß bas ^cigei

2)

er troat es gang anbers trieb,

Uns nur bie 9tadßef übtigblieb.

Trompeter, 3bx habt ba einen faubern ©pifeen

21m tragen, unb mie eud) bie §ofen ftfeert!

3)

ie feine SÖSäfd^e, bex geberbut!

SaS bas aßes für Sirfung tut!

2)

aß bod) ben 23urfcben bas ®lü<f faß f
feinen,

Unb fo maS fomrnt nie an unfereinen! I

IDadßmetfier, 3)afüt ftnb mir bes gtieblanberS Regime]

ßftan muß uns ebten unb reflektieren.

€rjer Jäger, 25aS ift für uns anbre fein tombliment,

Sir ebenfogut feinen tarnen führen.

SDadßmcifler, 3a, ifyr gehört auch fo gut gangen SWajfcJ

<gr|kr Jäger, 3bx feib mobl bon einer befonbeten föafli

3)

er gange Unterfc^ieb ift in ben TOcfen,

Unb id? gang gern mag in meinem ftecfen.

IDadßmeijler, §err Saget, id) muß (£ud? nur Bebauern,

!

3bx lebt fo bxaußen bei ben dauern;

3)er feine ©tiff unb ber rechte Xon,

XaS lernt ftdfc nur um bes gelbbetrn Sßerfou.

€r(ter Jager, @ie befam (Such übel, bie £eftion,

Sie er räufbert unb mie er fbucft,

£)aS habt 3bx ibm glücflicb abgegiuft;

2lber fein ®enie, id6 meine fein (Seift,

©id? nicht auf ber Sacbbatabe meifi.

Jroeiier Jager, Setter and?! mo 3bx nach uns fragt, i

Sir beißen bes gtieblanberS milbe 3agb

Unb machen bem kanten feine (Sdjanbe —
Sieben fredb burd) geinbeS unb greunbeS 2artbe,

Duerfelbein burd) bie @aat, burd? bas gelbe torn — I

©ie fennen bas §olftfcbe Sägerborn! —
3n einem 2lugenblicf fern unb nab,

@^neß mie bie ©ünbflut, fo ftnb mir ba —
Sie bie geuetflamme bei bunfler stacht

3n bie §äufer fahret, menn niemanb macht —
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hilft feine ©egentoehx, feine glud&t,

te Dxbnung gilt mehr unb feine gud^t. —
ftxaubt ftdh — bex ifrieg ^at fein ©xbarmen —
i 3ftägblein in unfern febnic^ten Firmen —
3t nach, ich fag’S nicht, um gu Arabien;

SBaixeuth, im SBogtlanb, in feefifalen,

mix nur burcbgefommen futb —
iblen tinbex unb $inbesfinb

h hunbert unb abexbunbext Sauren
i bem $oH noch unb feinen @cbaxen.

Jadjtmeijter. 9?un, ba jtetyt man’s! Sex ©au§ unb SBrau$
;

fyt benn bex ben ©olbaten aus?
; Semim macht ihn, bex ©inn unb ©Aid,
begriff, bie feebeutung, bex feine SBItdf.

riler 3agex. Sie Freiheit macht ihn! äftit ©uxen graben!

! id) mit @udh foü baxübex fc^ma^en. —
ich baxum aus bex ©chuf unb bex £ehxe,

\ ich bie gxon unb bie ©aleexe,

©dhxeibftub* unb ihre engen Sänbe
bem gelblagex miebexfänbe? —
t toift ich leben unb müjgiggehn,

Sage maS ^fteues feint,

f) bem Slugenblicf fxifdh bextxauen,

it guxM, auch nid^t boxmäxts flauen —
m hab’ ich meine §>aut bem taifer bexhanbelt,

1 feine ©oig’ mid) mehr antoanbelt.

xt mich ins geuex frifch hinein,

: ben xeigenben, tiefen $hein,

bxitte Sflann foö Verloren fein;

:be mich nicht lang’ fbexxen unb gieren. —
tft mug man mid? «bex, ich bitte felji,

nichts meitex infomntobiexen.

)ad)imeifkt. 9?u, nu, verlangt Sfyx fonft nichts mehr?
lieg ftd) unter bem 2ßamS ba finben.

r(l. 3ager. SBaS max baS nicht für ein^lacfen unb ©d-unben
©uftab, bem ©dBmeben, bem 2euteblagex!

machte eine $ix<h’ aus feinem 2agex,

SBetftunbe halten, bes Borgens, gleich
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Sei bei SRetieiüe unb beim 3agfenftrei<h.

Unb würben wir manchmal ein wenig munter,

®r lanjett’ uns fetbft Wohl bom ®aul herunter,

iüadjtmetjler. Sa, es War ein gotteSfürchtiger föerr.

<gr(ier Säger. Simen, bie lieg er gar nicht gafgeren,

üRugten fte gleich jur trage führen.

Sa lief ich, fonnt’S nicht ertragen mehr.

®adjtmei(5er. Seht gegt’S bort auch wohl anbers ber.

dtrfler Säger. @o ritt ich hinüber ju ben Sigiften,

©ie täten geh fug gegen äRagbeburg rügen.

Sa, bas war fegon ein anber Sing!

3ltte§ ba luftiger, lofer ging,

©off unb ©hiel unb 9RäbelS bie äRenge!

Wahrhaftig, ber ©gag War nicht gering,

Senn ber Sittg öerftanb fich auf« tommanbieren.

Sem eigenen förger War er ftrenge,

Sem ©olbaten lieg er fcieleS gaffieren,

Unb ging’S nur nicht aus feiner taffen,

©ein ©grud) War: leben unb leben laffen.

216er baS ©lüdE blieb igm nicht get —
©eit ber Seigjiger gatalität

Wollt' es eben nirgenbs mehr gecEen,

älleS bei unb geriet ins ©teefen;

Wo wir erfegienen unb gölten an,

Warb nicht gegrügt noch aufgetan.

Wir mugten uns brüefen oon Ort ju Ort,

Ser alte fRefgett War eben fort.
—

Sa nahm ich $anbgelb »on ben ©achfen,

ÜReinte, ba mügte mein ®lücf reegt Wacgfen.

®ad)tmei|lcr. 9hm, ba tarnt 3h* ja eben recht

3ur bögmifegen S3eute.

®r(ler Säger. ®s ging mir fehlest.

Sollten ba ftrenge SRannSsucgt holten,

Surften nicht reefjt als geinbe Walten,

9Rugten bes taifers ©cglöffer bewachen,

Sief timgänb’ unb tomglimentc machen,

gügrten ben trieg, als Wär’S nur ©eher},

Sjatten für bie ©ach’ nur ein halbes $etä,
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>ltten’8 mit nicmanb gang öcrbexben,

cg, ba max menig ©h^ gu exmexbcn,

D ich mär’ halb für Ungebutb

eher ^etmgelaufen gunt ©chreibefnttt,

nn nicht eben auf allen ©tragen

c gxieblänbex hätte tuerben taffen.

©ad}tmct(ler. Unb tute lang' benft 3^x?

§ ^iex auggithatten?

frjkr Säger. ©hagt nur! fotange bex tut matten,

ttf ich (Sud), mein ©eel! an fein ©nttaufen.

tn’8 bex ©otbat mo beffex faufen? —
geht atteg nacf; ^xiegegfitt’,

t atteö ’nen gxogen ©<hnitt.

5 bex ©eift, bex im gangen $oxf)g tut leben,

get gemaltig, mic Sinbegmeben,

i) ben untexften Leiter mit.

txef ich auf mit bebexgtem ©d^xitt,

cf über ben Bürger fütm megfchxeüen,

e bex getbtjexx über bex güxften §auht.

ift fyier mie in ben alten 3e*teu,

bie ttinge nodt; alles tat bebeuten;

gibt’g nur ein Vergehn unb Verbrechen:

: Oxbex füxmüjig mibexfpxechen!

g nic^t verboten ift, ift ertaubt;

fragt nicmanb, mag einer glaubt,

gibt nur gmei -Ding’ überhaupt:

8 gux Slxmee gehört unb nicht;

) nur bex gähne bin ich fcexbfticht.

Padjtmeifter. 3e£t gefallt 3h* mix, 3ägex! 3hr fbxecbt

'«ein gxiebtänbifdbex Sfteitexgfnedht.

Erflcr Säger. 2)ex führte $ommanbo nicht mie ein 2lmt,

: eine ©ematt, bie bom Äaifex flammt!

ift ihm nicht um beg $aifexg SDienft —
g bracht’ ex bem taifex für ©eminft?

g hat ex mit feiner gxogen Sftadbt

beg Sanbeg ©chixm unb ©chulj fcottbxadbt?

Üteich fron ©otbaten mottt’ ex gxiinbcn,

SBett anfieefen unb entgünben,

)
atteg frermeffen unb untexminben —

2
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frompeter. ©tili! 2Ber mirb fot<be 2Borte tragen!

drjlcr Säger. Sßa« icf> beule, bas barf id> fagen.

Oa« SBort ift frei, fagt ber ©eneral.

Ölactjtmeiller. ©o fagt er, id> bärt’S mobl einigemal,

3ä) jlanb babei. „Oa§ Sßort ift frei,

Oie Oat ift ftumm, ber ©eborfam blinb,"

Oie« urfunbliib feine 2Sorte ftnb. ....
«rjltr Säger. Ob’« juft feine Sßort’ fxnb, meijj icg ntajt

2tber bie ©ad>’ ift fo, toie er fßriebt.

iuieiier Säger. 3bm fcblägt ba« trieg«glücf nimmer um

Sßie’S toobl bei anbertt pflegt ju gefaben.

Oer Oillp überlebte feinen SRubm.

Oocb unter be« g-rieblanber« SriegSpanieren,

Oa bin tü> genüg ?u biftorijteren.

@r bannet ba« ©tücf, e« mufe ilmi fiepen,

ffier unter feinem 3eicben M festen,

Oer (lebt unter befonbent SWicbten.

Oenn ba« weiß fa bie gange äBclt,

Oaß ber grieblänber einen Oeufel

9Iu8 ber .öölle im ©olbe hält.
. ,

I

©ad)tmci|tcr. 3a, baß er feft ift, ba« ift fein Bwetfel.

Senn in ber blut’gen älffär’ bei Süßen

glitt er euch unter fces Reiters SSlißen

Stuf unb nieber mit Mplem Slut.

Ourcblöcbert bon Sugeln mar fein §ut,

Ouup ben ©tiefel unb Söller fuhren

Oie SaHen, mau fab bie beutüdjen ©puren;

Sonnt’ ipm feine bie £aut nur rißen,

3Beil ibn bie böüifctje ©albe tat fipßen.
. »

,

®r|ler Säacr. 2Ba« wollt 3pr ba für SBunber bringen!

@r trägt ein Sotter bon eienbspaut,

Oa« feine Äuget fann burebbringen.

tt)a(t)tmei(ler. Stein, c« ift bie ©albe oon $eyenfraut,

Unter 3auberfpriicben gelocht unb gebraut.

(Trompeter. ®« gebt nicht ?u mit rechten Otngen!

ffladjtmeilkr. ©ie fagen, er lef’ aud; in ben ©fernen

Oie fünftigen Oinge, bie naben unb fernen:

3<b weiß aber beffer, wie’« bamit ift.
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in graues Männlein pflegt bei nächtlicher grift

urcb öerfdbloffene £üren ju if?m ein$ugel;en;

ie ©dhÜbmadhen haben’S oft angefd)rien,

ab immer maS @roge$ ift brauf gefeiten,

km je baS graue Stöcflein farn unb erfd;ien.

Jtueiter Säger. 3a, er hat ftcb bem Teufel übergeben,

rum führen mir. and) baS luftige Men.

Siebenter Auftritt.

»orige. (£itt SRetrut. ®tn Bürger. Dragoner.

Uekrilt (tritt au§ bem gelt, eine »lecf^aube auf bem ßopfe, eine

einflafdöe in ber £anb).

rüf$’ ben SSater unb SSaterS trüber!

in 6olbat, fomme nimmer mieber.

<£r|kr Säger. @iefy, ba bringen fie einen Sieuen!

Bürger. D! gib ad^t, granj! (SS mirb bidb reuen.

Hekrnt (fingt), trommeln unb pfeifen,

triegrifd^er $lang!

Söanbern unb ftreifen

S)ie Söelt entlang,

Stoffe gelenft,

Sftutig gefc^menft,

0d^mert an ber ©eite,

grifdj in bie SBeite,

glüdjjtig unb flinf,

gret, mie ber ginf

Stuf ©trautem unb Räumen,

3u §immels Staunten!

§eifa! icb folge beS grieblänberS ga^n’l

Leiter Jager, ©efyt mir! baS ift ein maefrer Itum^an!

(Sie begrüben itjn.)

Bürger. O! laf$t ihn! (Sr ift guter 2eute tinb.

(Erjler Jager. Söir aud) nicht auf ber ©trage gefunben ftnb.

Bürger. 3$ fag
J

euch, er l)at Vermögen unb Mittel.

;ühlt fyex, baS feine £ü<htein am Mittel!

Trompeter. 2)es ^a’tferS Stocf ift ber höchfie £itel.

Mrger. (Sr erbt eine fleine SJtüfeenfabrif.

2 *
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Streiter Säger. 2)e8 iOtenfchen Sille, ba3 ift fein ©lücf.

Bürger, S>n bet ©roßntutter einen tränt unb 2aben.

€r|let Saget, *ßfui! tocr banbett ntit @d?toefetfaben!

Bürger. ©inen Seinfcbanf bagu t>on feinet ißaten,

(Sin ©emölbe ntit gtoangig ©tücffaß Sein.

Trompeter. 2)en teilt et ntit feinen tanteraben.

Streiter Säger. £öt’ bu! mit ntüffen ^eltbtübet fein.

Bürger. (Sine SBraut läßt et ft^en in tränen unb Sehntet)

ßtfler Säger. Stecht fo, ba geigt et ein eiferne§ §erg.

Bürger. ©)ie ©roßmutter mitb für tnntmet fterben.
|

Streiter Säger. 2)cfto beffet, fo !ann et fte gleich Beetbet

HDödjtmeilter (tritt graüitätifcf) fjers«, bem Sftefruteti bie £anb ai

bie Sölecöljaufce tegenb).

©iefyt ©t! 2)a$ hat toohl ermogett.

©inen neuen 9ftenfchen hat ©* angegogen,

3ftit bent §ctm ba unb Sehtgehäng’

©fließt (Sr ftd) an eine mütbige 9Jteng’.

9)?uß ein fürnehnter ©eift jefct in St;n faxten —
<Er|ter Säger. SJhtß befonbet$ ba§ ©elb nicht fbaten.

$Daä)tmeiper. Stuf bet gortuna intern 6c^iff

3ft ©r gu fegeln int begriff;

3)ie Seltfugel liegt oor 3hm offen,

Set nichts maget, bet barf nichts hoffen*

©$ treibt ftd) bet ^Bürgersmann, trag unb buntm,

Sie beS gärbers ©aul, nur int 9ting ^crutn.

2luS bent ©olbaten !ann alles merben,

S5enn $rieg ift jc^t bie 2ofung auf ©tben.

©eh* ©t mal mich an! 3n biefent Sftocf

güht’ ich, fie^t ©t, beS $aifetS Stod.

9lHeS Seitregiment, ntuß ©r miffen,

$on bent @tod hat ausgehen ntüffen;

Unb baS B^ter tu tönigS §anb

3ft ein ©tod nur, baS ift betannt.

Unb met’S gum ^orbotal etft hat gebracht,

©er fleht auf bet Leiter gut haften Stacht,

Unb fo meit fann ©r’S auch noch treiben.
t |

igrfler Säger. Senn ©t nur lefen fann unb fcbteiben.
|

UDad}ttttei|kr. ®a toifl ich 36nt gleich ein ©^nthel gebet
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b tät’S bor fur^em fclBft erleben,

a ift ber QEtyef bont SDragonerforbS,

>igt SButtler, mir [tauben als (Gemeine

od) bor breißig 3aliren bet Mn am Nfyeine,

%{ nennt man ifyn ©eneralmajor.

aS madü, er tat jt$ baß fyerbor,

ät bie Seit mit feinem Megsrufym füllen;

od6 meine SBerbienfte, bie blieben im füllen,

i, unb ber grieblänber felbft, ftefü (Sr,

rfer §auf)tmann unb ^od;gebietcnbcr £err,

er feftf alles bermag unb fann,

;ar erft nur ein fdüid)ter (Sbelntann,

ab meit er ber MegSgöttin ftd; bertraut,

at er ftd; biefe ©röß
?

erbaut,

i nad; bem Mfer ber näd)fte 9Rann,

ab mer meiß, maS er noch erreicht unb ermißt,

fiffig.) Senn nod; nid)t aller Stage 2lbenb ift.

(gtjier Säger. 3a, er fing’S Hein an unb ift iefet fo groß,

enn gu Slltborf, im ©tubentenfragen,

rieb er’S, mit Vermiß gu fagen,

in menig befer unb burfdnfos,

ätte feinen gamulus halb erfd;lagen,

bitten ifyn brauf bie Nürnberger Herren

\iir nichts, bir nichts ins .tarier f
Herren;

mar fit ft ein neugebautes Neft,

er erfte 23emol)ner fodt’ es taufen,

ber mic fängt er'S an? (Sr lägt

teislid; ben Sßubel boran erft laufen,

ad; bem §unbe nennt ftdfs bis biefen Sag;

in regier Mt ftd; bran Riegeln mag.

ater beS §errn großen Säten allen

at mir baS €>tücfd;cn befonberS gefallen.

)a§ 2Jtäbc^en §at unter bejfeti aufgewartet; ber 3«?eite Säger fepfert

mit itjr.)

©ragotter (tritt baawifdjen).

amerab, laß (Sr baS untermegen.

Streitet Säger. 2ßer, §enfer! I)at ftd; ba bretn su legen!

«Dragoner. 3d; milfs 3^m nur fagen, bie Situ’ ift mein.
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€r(ler Säger. 2)er mid ein 6d)äi$d?en für ftd atteiu! I

Dragoner, tft (St bet Strafte? ©ag’ (Sr!

Zweiter Jager, 28td toaS ^arieg ^ben im Säger.

(Siner SDirne fä)ön ©eftd^t

ÜRug allgemein fein, mie’S ©annenlicbt! (ßüfjt fxe.)

Uragoner (rct^t fte meg).

3d) jag’S nod) einmal, ba§ leib’ id; nid)t.

CErficr Jager. Saftig! luftig! ba fommen bie Frager!

Stöeüer Jager, ©ud)t (Sr §änbel? 3$ bin babei.

H>ad)imetfkr. grieb’, i^r Herren! (Sin $ug ift
#
frei!

'Sichter Auftritt.

©etgSnappen treten auf unb fptelen einen Saijer, erft langfam nnb ban

immer gefd)tmnber. $>er erfle Jäger tangt mit ber $(ufiöäriertu, b

»rUetettöerm mit bem fftefrulen; ba3 SMbdjen entgingt, ber Jägt

hinter i^r tjer unb bekommt ben ^cTpusttter $u faffen, ber eben §ereintrii|

£apu|itter. §eifa, jud^eia! 2>ubelbumbei!

3Da$ gebt ja bod) ber. 33in and? babei!

3jt ba8 eine Slrmee aon (Stiften?

@inb mit dürfen? ftnb mir Slntibabtifien ?

treibt man ja mit bem ©onnfag ©jmtt,

2U8 fyätte ber admäd)tige ©ott

S£)a§ (Sfyttagra, {bunte nid;t brein fragen?

3ft
?

8 jjefet 3eit &u «Saufgelagen?

3u ^Banfetten unb geiertagen ?

Quid hie statis otiosi?

$8a$ ftefyt ifyr unb legt bie §änbe in ©d?cg?

Die triegsfuri tft an ber SDonau loö,

2)a8 Vollmer! be8 33aberlanb§ ift gefallen,

Siiegenfburg ift in be§ jgeinbeg Graden,

Unb bie Irmee liegt liier in $3öfymen,

pflegt ben SBaud;, lägt menig grämen,

fümmert ftd^ mefyr nm ben trug al§ ben tri eg,

Sefet lieber ben Schnabel al$ ben ©abel,

§e£t ftd) lieber getunt mit ber 2)im’,

grigt ben Ocbfen liebet a(8 ben O^enftirn.

Die (Sljxtftenbeit trauert in ©ad unb Slfc^e,
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er ©olbat füllt frc^ nur bie £afd)e.

8 ift eine 3*it ber Tratten nnb Stot,

m £immel gefdl;el?en unb Sunbcr,
ab aus ben Sollen, blutigrot,

äugt ber Herrgott ben $riegSmantcl 'runter.

en Kometen ftecft er mie eine Stute

rofyenb am §imntel$fenfier aus,

ie gange Seit ift ein $lagefyauS,

ie Strebe ber $ird)e fd)mtntmt in 23lute,

tb baS römifd^e St ei 4 — baß ©ott erbarm!
ollte jefct feigen rörnifd) 31 rm,
er Stfyeinftrom ift morben gu einem ^einflrom,
ie f (öfter ftnb angenommene St e ft er

,

ie Bistümer ftnb oermanbelt in Süfttümer,
ie Slbteien unb bie ©tifter
inb nun Staubteien unb SDiebeöflüfter,
tb alle bie gefegueten beutfe^en Sauber
inb oerfefyrt morben in ©len ber —
ofyer fontmt bas? S>a$ miH ic$ eud) öerfünben:

ftbreibt ftef) §er bon euern Saftern unb ©iinben,

m bem ©reue! unb ^eibenleben,

m ftd^ Offizier unb ©olbaten ergeben.

mn bie ©ünb’ ift ber Sftagnetenftein,

ix bas ©ifen gieret ins Sanb herein,

tf baS Unred)t, ba folgt baS Übel,

ie bie £rän’ auf ben gerben 3toieöel,

nter bem IX fömmt gleid? baS ffieb,

ift bie Orbnung im 3X33©.

Ubi erit victoriae spes,

offenditur Deus? Sie fott man ftegen,

enn man bie ^rebigt fc^toängt unb bie SJteft,

4t$ tut, als in ben Seinfyäufern liegen?

e grau tn bem ©öangeliunt

nb ben verlornen ©rofd)en mieber,

tr ©aul feines Katers ©fei mieber,

’r 3ofe))^ feine faubern trüber;
»er mer bei ben ©olbaten fudbt

e gurc^t ©ottes unb bie gute 3ucöi
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Unb bie ©cbarn, ber mirb nicht ötel finben,

Sät
7

er auch ^unbext Laternen an$ünben.

3u bent ^rebiger in ber 2öüften,

2öie mir tefen im ©bangeliften,

tarnen and) bie ©olbaten gelaufen,

Säten 23ug
7 nnb liegen jt<$ taufen,

fragten i^n: Quid faciemus nos?

SBie machen tote
1

9, bag mix fontmen in 2IbrabamS ©(bog?

Et ait illis, nnb ex Jagt:

Neminem concutiatis,

2$emt i^x niemanben fd^inbet unb ^latft;

Neque calumniam faciatis,

ifttemanb bertäftert, auf niemanb lügt.

Contenti estote, cud) begnügt,

Stipendiis vestris, mit eurer £öfynung

Unb berftuebt jebe böfc 2tngemot)nung.
j

©$ ift ein ©ebot: Sn füll ft ben tarnen

Seines Herrgotts nid^t eitet ausframen.

Unb mo h^xt man mehr bla&pfyemieren i

9ÜS fyki in ben griebtänbifdjen Kriegsquartieren?

SSenn man für jeben Senner unb 23tig,

Sen itm toSbrennt mit eurer 3uttgenft>Ü2,
Sie ©loden mügt

7

tauten im Sanb untrer,

©§ mär' batb fein Mesner gu finben mehr.

Unb menn eud) für jebeS böfe ©ebet,

SaS aus eurem mtgemafebnen Sftunbe gebt,

©in §ärlein ausging
7

aus eurem

Über 9^ac^t mär
7

er gefroren glatt,

Unb mär
7

er fo bid mie Slbfalons 3°bf-

Ser 3ofua mar boeb aud) ein ©otbat,

tönig Sabib erfebtug ben ©otiatb,

Unb mo ftebt benn gefebrieben in tefen,
|

Sag fte fotebe gtuebmäuter jtnb gemefen?

üJtug man ben 9Jtunb bod), icb faßte meinen,

iftiebt meiter aufmac^en gu einem §etf ©ott!

5ltS $u einem treu^ ©adertot!

2lber meffen bas ©efäg ift gefüllt,

Sabon es farubett unb überquittt.
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SSieber ein (Mot ift: 2)it follft niept [teilen,

t, ba$ Befolgt ipr na(p bem 2£ort,

enn ipr tragt alles offen fort;

?r euren flauen unb ©eiersgriffen,

)r euren ^ßraftifen unb Böfen kniffen

t baS ©elb nid^t geborgen in ber £rup,

a$ Äalb ni(pt ftdC;er in ber $np,

>r nehmt ba§ ©i unb baS §upn bagu.

aS fagt ber ^rebiger? Contenti estote,

^gniigt eudp mit eurem Kommißbrote.

>er tvie foll man bie Knecpte loben,

mmt bo<p bas Ärgernis von oben!

ic bie ©lieber, fo anep baS §aupt!

eiß boep niemanb, an tuen ber glaubt!

<£r|ler Jager. §err *ßfaff! uns ©olbaten mag ©r fepimpfen,

m gelbpernt foll ©r uns nidpt verunglimpfen.

£apu}iner. JSTe custodias gregem meam!
xS ift fo ein 2lpab unb Serobeam,

\"x bie Böller von ber tvapren Lepren

t falfdpen ©öpen tut verfepren.

Trompeter unb ftekrut. £aß ©r uns bas niept gmeimal bören!

üapujiner. ©o ein Bramarbas unb ©ifenfreffer,

in einnepmen alle feften ©dptöffer.

ipmte fiep mit feinem gottlofen äTtunb,

müffe paben bie ©tabt ©tralfunb,

;b tväf fie mit betten an ben Fimmel gefcploffen.

tt aber fein Pulver umfonft Verfcpoffen.

Trompeter, ©topft ihm feiner fein £äftermaul?

tapujmer. ©o ein Steufelsbefcpxvörer unb König ©aul,
) ein 3epu unb §olofern,

rleugnet tvie betrug feinen SD^eifter unb §errn,

:um fann er ben §apn niept pören fräpn —
4Betk Jager. Pfaffe, jetjt iffS um biep gefepepn!

töpujiner. ©o ein liftiger gudps §erobeS —
Trompeter unb beik Jager (auf ifjn einbringenb).

ptveig ftille! 3)u bift beS £obeS.

Iroaten (tegen fic^ brein).

eib ba, ^fäfflein, fütepf biep nit,
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©ag’ bcin ©brütet unb teil’s uns mit
lapUJUtcr (fdjreit lauter).

@o ein böd^mütiger Üftebufabneger,

©o ein ©ünbenfcater nnb muffiger $e£er,

Sägt ftd) nennen ben £Ballenftein,

Sa freilid) ift er uns allen ein ©tein
3)eS 2lnftogeS unb $rgerniffes,

Unb folang’ ber $atfer biefert griebelanb

Sägt malten, fo toirb nid)t grieb’ irn Sattb.

(®r $at nad) unb nad) bet ben Ie|ten 2Borten, bie er mit erhoben«

©ttmme fprtdjt, feinen Siücfpg genommen, tnbem bie Kroaten bte übrige

©olbaten non tljm aömefjren.)

9fauttfeE Auftritt.

Vorige o^ne ben Äaptt$htet.

(Erfter Jäger (jurn 2Bad>tmeifter).

©agt mir! 2öaS meint’ er mit bem ©Melba^n,

3)en ber gelbbcrr nid^t fräsen fyomt !ann?

@S mar mo^l nur fo gefagt i^m gum ©<$tmbf unb §obne|

$)ad)tm. 2>a toifl ic$ @ud) bienen. @S ift nic^t ganj ofym

2>er gelbberr ift munberfam geboren,
I

23efonber$ bat er gar üklidjte O^ren.

tann bie $a£e nid^t bären mauen,

Unb menn ber §abn frä^t, fo mac^fs ibm ©rauen.

€r(ter Jäger. 2)aS $ai er mit bem Sömen gemein.

ÜJacbtmeifler. $htg alles mäuSftill um ibn fein.

2)

en $Befefyl l)aben alle SBac^en,

3)

entt er benft gar ju tiefe ©adj>en.

Btimmen (im Beit, atufiaup.

©reift ibn, ben ©d)elm! ©d)lagt $u! ©erlagt %u.

Des Bauern Bitmme. §ilfe! ^Barm^ergigfeit!

ilnkre Btimmen. griebe! Sfrub!

(Erjter Jäger. ®oP mid) ber Teufel! S)a fefet’8 §iebe.

imeiter Jager. 2)a mug id) babei fein. (Saufen ins Beit.)

üarhetenkrin «ommt heraus). ©Reimen unb £)iebe!

Crompeter. grau Sirtin, mas fefct (Sud) fo in (gifer ?

Ütarkctenl). 3)er Sunty! ber ©bifebub! ber ©tragenlaufeP
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iß muß mit in meinem 3elt fmfjteren!

; befd)imbft mid? bei allen §errn Offizieren.

Üfladjltneijter. 23ä§d)en, n>a8 gibt’8 bemt?

iüarketenkrin. Sa§ nrirb’3 geben?

i ermifcbten fte einen SBauer eben,

tr falfd^e Würfel tat bei ftd) Ijaben.

Trompeter. ©ie bringen ifyn fyier mit feinem Knaben.

3e^nter Auftritt

Solbatcn bringen ben Sauer gefd&leppt.

(Erjter Jager. 2)er rnujg baumein!

Bdjarffdjü^cn unb Dragoner. 3um $rofojg! gurn Sßrofog!

$Dad)tmeifter. 2)as äftanbat ift no$ fütglic^ ausgegangen.

Jlarketenkrtn. 3n einer ©tunbe fe^ ich ifyn fangen!

ÜDad)tmeifier. 33öfe$ ©emetbe bringt böfen £o!jn.

GErJter Ärkebujter (sum anbern).

iß fommt bon ber 2)ef£eration.
mn fei)t\ erft tut man fte ruinieren,

18 fycigt fte gum ©teilen felbft betfüfyren.

&romp. Sag? toaß? 3fyt reb’t ibm baS JOBort no$ gar?

mt §unbe! £ut ©ud? ber Teufel plagen?

€rjler Jlrkeb. 3)er 23auer ift and) ein üDcenfd? — fogufagexu

€r|ter Jäger (sum Trompeter).

!§ fte gefyen! ftnb £iefenbad;er,

tbatter @d;neibct unb §anbf$u$mad>et!
gen in ©arnifon gu 33tieg,

iffen biel, toaß ber 23rauc| ift im trieg.

Elfter Auftritt

Vorige. üürafflere.

(Srfter ILüraffter. griebe! Sa$ gibt’

8

mit bem Raiter ba?
€rßer Sdjarffdjü^. ’ß

ift ein ©d)elm, fyat im ®^>icl betrogen!

dr|tcr lörafjier. £>at er bid^ betrogen ettua?

ßrjler &d)arffd)% 3a, unb fyat mid? rein ausgegogen.

ßtßer iitraffter. Sie? bu bift ein grieblänbifcber 3ftann,

nnft bt$ fo toegtrerfen unb blamieren,
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$tit einem 93auer bein ©lüd probieren?

Der laufe, maS er laufen fann.

(Sauer enttüifdjt, bie anbern treten gufammen.)

€rfter Ärkebufter. Der ntadjü furae Arbeit, ift refolut,

Das ift mit folgern $olfe gut.

£8aS ift’S für einer? <§S ift tein SBöfyrn.

üarketenkdn. ’S ift ein 25aüon! föefaeft fcor bem!

Son bes PabbenfyeimS türaffieren.

ßr|fer Dragoner (tritt baju).

Oer Piccolomini, ber junge, tut fte jefct führen.

Den fyaben fte ftc^ aus eigner 2ftad)t

3um Oberft gefegt in ber 2üj3ner ©dfjlad&t,

$Ü8 ber Paftyenfyeim umgelommen.

€r|ter Ürkebufier. §aben fte ftd) fo maS ’rauögenommen^

Oitfler Dragoner. Dies Regiment fyat maS voraus,

ds mar immer öoran bei jebem ©traufj.

Darf aud) feine eigene Suftia auSübcn, 1

Unb ber grieblänber tut’s befonbcrs lieben.

(grjter üüraflter (gum anbern).

3ft’S and) gemifj? Sßer bracht’ es aus?

Jtreit. lüraffter. 3<^ fyab’S aus bes Oberfts eigenem üftunbe

€r(ter ßüraflier. 2öaS Deufel! 2Bir fxnb nid)t ihre §unbej

ßrfler Säger. 2öaS l;aben bie ba? finb fcoüer ©ift.

Jtoeiter Säger. 3ft
?

S maS, ifyr £errn, bas uns mitbetrifft ^

^rfter Mraffier. ©S f?at ftd; feiner brüber au freuen.

(©olbaten treten tjergu.)

©ie mollen uns in bie fftieberlaub’ leiden;

fürafftere, Säger, reitenbe ©d>ü£en,

©ollen aebttaufenb SJtann aufjtfeen. !

Ütarketenk 2BaS? maS? Da foüen mtr mieber manbernl

^in erft feit geftern aurücf aus glanbern.

^toeiter füraflter (3U ben Dragonern). >

3§r SButtlerifdfyen follt aud) mitreiten.

(Erfter £üraffter. Unb abfonberlid) mir SÖaüonen.

Ütarketen&edn. ($i, bas finb ja bie alterbeften ©cbmabronen!

€r(ter iüraffter. Den aus äftaüanb f
ollen mir ^inbegleitcnj

€rfter Säger. Den Snfanten! Das ift ja furios!

Sroeiter Säger. Den Pfaffen! Da ge!)t ber Deufel los.
|
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Gr|Ur Itürafjur. 2Bir fottert bon bem grieblänbcr taffen,

n ben ©olbaten fo nobel hält,

it bem ©banier 3U

>m $naufer, ben mir bon §ergen Raffen?

iin, bab get?t nicht! 2öit laufen fort.

Trompeter* 2öab, gum §enter! f
ölten mir bort?

im $aifer oertauften mir nufer 23tut

tb nid?t bem bifbanifchen roten £ut.

Leiter Jager. Stuf beb griebtänberb SBort unb $rebit atletn

jben mir föeiterbbienfi genommen;

;är’b ntc^t aub Sieb
7

für ben 2Battenftein,

er gerbinanb t?ätf unb nimmer betommen.

Grjter Dragoner. £ät unb ber griebtänber nicht formieren?

eine gortuna fotC unb führen.

Dad)tmet|kr. Sagt euch bebeuten, f?ört mich au.

üt bem ©ereb
r

ba ift’b nicht getan.

$ fefyc meiter alb it?r alte,

at?inter ftedtt eine böfe gatte.

Grjter Jäger. §ört bab 93efebtbucb! ©title bod)!

tHadjtmeiper. 23äbd;en ©uftel, füllt mir erft noch

in ©tabuen äMnecfer für ben äftagen,

tbbann miß id? eud? meine ©ebanfen fagen.

i$tarketenkrin (i^nt etnfdjenfenb).

ier, §err 2öacbtmeifter! (Sr macht mir ©chrccfen.

b mirb bod? nic^t^ 23öfeb babintcr fteefen!

HDad)tmei|ter. ©ef?t, ihr §errn, bab ift aß recht gut,

nag jeher bab D^äc^fte bebeuten tut;

ber, bftegt ber getbberr gu fagen,

kn mug immer bab ©ange überfragen.

Mr nennen unb atte beb grieblänberb ^rubb^n.

'er ^Bürger, er nimmt unb inb Duartier

nb pflegt unb unb to <ht unb marme ©ubben.

)er 53auer mug ben ©aut unb ben ©tier

orfbannen an unfre SBagagemagen,

;ergebenb mirb er ftd) brüber bettagen,

ägt jtd) ein ©efreiter mit fiebert SOiann

n einem 3)orfe bon meitern fbüren,

:r ift bie Obrigteit brin unb tann
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9tach 2uft brtn halten unb fommanbieren. i

3unt §enfer! ©ie mögen uns alle nic^t I

Unb fäben beS Seufels fein 5lngeftcht

Seit lieber als unfre gelben $olletter. !

Sarunt fchmeißen fte uns nicht aus bem £anb? Setter

@inb unb an 2lngafyl hoch überlegen,

gühren ben Knüttel, mie mir ben Segen. i

Sarunt bürfen mir ihrer lachen? i

Seil mir einen furchtbaren §aufen ausmachen l

€r|ter Jaget. 3a, ja, im ®an$en, ba ft£t bie 3Rad^tl

Ser grieblänber fyai bas mohl erfahren,

Sie er bem taifer fcor acht — neun 3af?ren

Sie grofje 2trmee gufammenbracht.

€>ie Wüten erft nur fcon jmölftaufenb hmen: i

Sie, fagt’ er, bie fam ich nicht ernähren;

5lber ich toitt fechstgtanfenb merben,

Sie, meift ich, derben nicht Jüngers fterben. i

Unb fo mürben mir Saüenfteiner.

UDadjtmeifler* 3mn (Stempel, ba §ad
r

mir einer

$ott ben fünf gingern, bie ich h<W •

£ier an ber Rechten ben fleinen ab.

§abt ihr mir ben ginger bloß genommen?
9tein, beim $ucfuc!! ich 'bin um bie §anb gdornmeni

’S ift nur ein @tumf>f unb nichts mehr mert. I

3a, unb biefe achttaufenb $ferb,
!

Sie man nach glanbern jejjt begehrt,

<Sinb oon ber ^rntee nur ber flehte ginger.

2äßt man fte giehn, ihr tröftet euch,

Sir feien um ein günftel nur geringer? s

Sßroft äftahlseit! ba fällt baS ©an$e gleich» i

Sie gurcbt ift meg, ber 9teff)e!t, bie @d^eu,

Sa f^miüt bem 23auer ber tamm aufs neu, n

Sa f
Treiben fte uns in ber Siener tan^lei

Sen Duartier* unb ben tüchen^ettel,

Unb es ift mieber ber alte ^Bettel.

3a, unb mie lang’ mirb’S ftehen an,

©o nehmen fte uns auch noch ben gelbhauhtmann — !

©ie ftnb ihm am §ofe fo nicht grün,
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tit, ba fallt eben adeS pin!

tr l^itft uns bann mopl in unferm ©clb?'

rgt, bafj man uns bie $ontra!te palt?

ix pat ben iftadjibrud unb pat ben SSerftanb,

n fcpnetten 2Öi£ unb bie fefie §anb,

efe geftücfelten ®eeresmaffen

fammen in fügen unb in paffen?

nt (Stempel — Dragoner —
-

fpricp:

S melcpent $aterlanb fcpreibft bu bicp?

2£r|ler Dragoner, SCßeit aus §ibernien per lomm' idn

EPadjtmetftcr (3U ben fcetben ßüraffterett).

t
f
baS mei§ icp, feib ein SCBatton,

5 ein Sßelfcper. ÜOfon pört’S am £on.

Srft, Äürafjier, 2ßer icp bin? icp pab’S nie fönn.en erfapren,

i ftaplen micp fcpon in jungen 3apren.

iad)tinei|kr, Unb bu bift au(p nüpt aus ber 9täp
T

?

Irfier Jlrkebujter, 3cp hin öon SBucpau am geber=©ee.

§a$tmeifter, Unb 3pr, SftacpBar?

Leiter Ärkebufier, $Cus ber ©cpmi£.

Watptmeijler (^um jetten $äger).

tS für ein £anbsmann bift bu, Säger?
Bnuiter Jäger, hinter SföiSmar ift meiner ©Itern ©ifc.

IUDödjtHtetJler (auf ben Trompeter jeigenb).

D ber ba unb i(p, mir ftnb aus ©ger.

n! unb mer merft uns bas nun an,

f$
mir aus ©üben unb aus korben

fammen gefcpneit unb geblafen morben?
^n mir nicpt aus mie aus einem ©patt?
ipn mir nicpt gegen ben geinb gefcploffen,

pt mie jufammen geleimt unb gegoffe.it ?

üfen mir nicpt mie ein iDMplmerf flinf

nnanber, auf Söort unb 2Bütf?

r pat uns fo gufammengefcpmiebet,

g ipr uns nimmer unterbietet?

n anbrer fonft als ber Saüenftein!

lr|Ur Jager, 3)a fiel mir mein Lebtag nimmer ein,

p
mir fo gut gufammen paffen;

V rnitp immer nur gepen laffen.
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(Erfter &üraffier. Dem Sadjjtmeifter muß td) Beifall geben

Dem ^riegöftartb färnen fte gern an0 2eben;

Den Solbaten hotten fte nieber palten,

Daß fte alleine fönnen »alten.

’0
ift eine $Berfd)toörung, ein Komplott.

iltarketenkrin. Sine SBerfcptoörung? bu lieber ©ott! j

Da fönnen bie §erren ja niept mepr gaplen.

HD adjttn elfter. greiliep! ©0 »irb aüe0 Banferott.

Sele bon ben §auptleuten nnb (Generalen

Stellten au0 ipren eignen Waffen

Die Regimenter, toollten ftip fepen laffen,

Daten fitp angreifen über Vermögen,

Dachten, e0 Bring' ipnen großen Segen.

Unb bie alle finb nm ipr ©elb,

Senn ba0 §aupt, »enn ber §ergog fällt.

Jtarketenk 2l(p! bu mein £eilanb! ba§ Bringt mir glucp

Die palbe 51rmee ftept in meinem 23ucp.

Der ©raf Sfolani, ber böfe 3aPferr

Reftiert mir allein noep gmeipunbert Daler.

(Erfter ßüraffier. Sa0 ift ba gu machen, Sameraben?

@0 ift nur ein0
,
toa0 un0 retten fann:

SSerBitnben fönnen fte un0 nid^t0 fc^aben;

Sir ftepen alle für einen SRann.

2aßt fte fepiefen unb orbenangen,

Sir »ollen un0 feft in 23öpmen fangen,

Sir geben niept naep unb marfgieren niept,

Der Solbat jefet um feine ©pre fid^t.
1

3toeit. Säger. Sir laffen un0 niept fo im Sanb 'rum führen

Sie follen fornmen unb foüen'0 probieren!

(Erfter Ärkebufter. £iebe §erren, Bebenft'0 mit gleiß,

?

0 ift be0 taifer0 Sill' unb ©epeiß.

Trompeter. Serben mt$ biel um ben Äaifer jeperen. 1

(Erfter Ätkebuftcr. 2aß (Sr miep ba0 niept gtoeiiital pörenj

Trompeter. '0
ift aber boep fo, »ie iep gefagt.

(Erfter Säger. 3a, ia, iep pörf0 immer fo ergäben,

Der grieblänber pab' pier allein gu befehlen.

$aet)fmei|ter. So ijt'0 auep, ba0 ift fein SSebing unb $afi

^Ibfolute ©etcalt pat er, müßt ipr toiffen,
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frieg gü führen unb gtieben gu fcbliejjen,

Selb unb @ut famt et fonfiggieren,

fonn Renfert laffen unb parbonieren,
Dfftgiere lann et unb Oberften matben,
ötX3 , er pat alle bie (Sbrenfadben.
5aä bat et Born Saifer eigenpänbig.
6r(}. Ätkebuftn:. Set §ergog ift getoaltig unb boebberftänbiq;

(bet et bletbt boeb, fd^Ie^t unb recht,

3te toit ade, bes taifers Sncdjit.

®ad)inm|ler. stiebt lute »ir atte! bas »ijjt 3pr fAtedpt.
t tft ein unmittelbarer unb freier

)e8 SteicbeS gürft, fo gut »ie bet SBapet.

>ab i<p’S et»a nicht felbft mit an,
iS idb gu SBranbeiS bie 2Ba(p’ getan,
5ie ihm bet tnifer fctbften erlaubt,
u bebeefen fein fitrftlicp §aupt?
ir|kr Irlidiuftct. Sag »ar für baS SKedtenburger Sanb,
aä tbm ber Saifet Berietst als «ßfanb.
öErfler tjüger (guni SBadjtmeifier).

iie? 3n bes SfaifetS ©egentoart?
a§ ift bccb feltfam unb febr apart!
Dadjtmetpcr (fäprt in bie Stoffe).

ottt ihr mein SBort niipt gelten laffen,

’f $*!? f'* f
“nbC" Sretfen unb faffen. (Sine 5Dlün Se jeigeni,.)

xfr ba$ 3bilb unb ©e^räg’

?

.fltarficleniierin. SBeijt her!
. bas ift ja ber Sßattenfteiner! *
iDfidjlmciflrr. 9ra! ba habt ibr’S, »aS »ottt ihr mebr’
er ntept gürft fo gut als einer?

blägt er nicht ©elb, toie ber gerbinanb?
t er nicht eigenes SSolf unb Sfanb?
le Surdblauiptigfeit lägt et fiep nennen!
um muff er ©olbaten halten fönnen.
Ir|lcr Arkdiuficr. Sag bisputiert ipm niemanb nicht,
r aber ftepn in beS SaiferS «ßflidbt,

0 »er uns begaplt, bas ift ber taifer.
Jrompctcr $as leugn’ ich 3hm, fiept (St, ins 3fngeftcfit.
1 uns nt dpt gaplt, baS ift ber faifet!

3
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Sat man uns nid^t feit öierjig SBoc^en

Sie SBbnung immer umfonft »erfrieren?

drßer Ärkcbufier. ©i maSl baS fiebt ja in guten Sanben.

«rtt.&ürnff. grieb’,ibtSetrn! Sollt ibr mit©epgen enben?

Sft benn barüber 3an^ uni3 3**1%

Ob ber Saifer unfer ©ebicter ift?

Eben brunt, meit mir gern in ©fyren

©eine tüchtigen Leiter mären,

Sollen mir nitf>t feine Serbe fein,

Sollen uns nid^t »on ben Pfaffen unb ©prangen

Serum taffen führen unb öerbftanjen.

©agt fetber! tommt’s nicht beut Senat ju gut,

Senn fein Striegsoolt mas auf ft<b Ratten tut?

Ser attberS ntadjt ibn als feine ©olbaten

3u bem großmäuligen tßotentaten?

35crfd?afft unb bemalt ibm meit unb breit

OaS grofje Sott in ber (E^riften^eit ?

gjjßgen ftdj bie fein 3c<b auftaben,

Oie miteffeu non feinen ©naben,

Oie mit ifjnt tafeln im gotbnen 3immer.

Sir, mir babert non feinem ©tan? unb ©dämmet

fJUcbtS at§ bie SOiüB unb als bie ©dmterjen

Unb mofür mir uns batten in unferm Sb*5en - ..

Leiter Säger. Sitte großen Obrannen unb 5tat|er

Sielten’S fo unb maren niet meifer.

SttteS anbre taten fte b«betn unb ftbanben,

Oen ©olbaten trugen fie tuf ben Sänben.

(Erßtr ßürafßer. Oer ©otbat muß ßcf) tonnen füllen.

Ser’S ni(f>t ebet unb nobel treibt,
_

lieber meit bon bem Sanbmert bleibt.

©ott icb frifdj um mein Seben fielen,
„

9Jtuß mir nocfi etmas gelten mehr.

Ober idj taffe mich eben fditad^tcn

Sie ber Jtroat — unb muß mic£> betagten,

ßeik Säger. 3a, übers Seben nod> gebt bte ©Ml

drßer Hürafßtr. OaS ©cbmert ift tein ©baten, fern fiflus

Ser bamit adern tooflte, märe nicht tlug.

@s grünt uns fein- Salm, es mädjft teinc ©aat,
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Dfyne Heimat mug ber ©olbat
iuf bem (Srbboben flüchtig fdjmürmen,
Darf ft$ an eignem £erb nü$t märmen,
h mug Vorbei an ber ©täbte ©lang,
(n beg SDörfleing luftigen, grünen 2luert,

DieJ£raubenlefe, ben (trntefrang

ftug er manbernb Oon ferne flauen.
5agt mir, mag fyat er an ©ut unb Sert,
öenn bcr ©olbat fid; nidd felber efyrt?

:tmag mug er fein eigen nennen,
)ber ber äftenfd) mirb morben unb Brennen.
<£r|kr Jlrkebufter. 2)ag meig ©ott,

r

g ift ein elenb 2ebenl
(Srjter £üraf(ter. üHcMü*g bod) nid^t für ein anbreg geben,

?el?t, ich Bin meit in ber Seit ’rum tommen,
»ab* aüeg in ©rfafyrung genommen.
•ab’ ber lüfpanifd^en ülftonarc^ie

Gebient unb ber Sftebublif SBenebig

nb bem Ä'önigreid) ^ctyoli,

ber bag ©lüct mar mir nirgenbg gnäbig.
ab’ ben Kaufmann gefeljm unb ben Witter
nb ben £anbmerfgmann unb ben 3efuiter,
nb fein 9?od ^at mir unter aßen
Mc mein eiferneg Samg gefallen.

(Btfitt Ärkebuger. 9?e! bag tann ic^> eben nic^t fagen.
(gr(tfr füragier. Sill einer in ber Seit mag erjagen,
tog er ftd? tü£;ren unb mag ftd) plagen;
|tll er gu fyofyen ©bren unb Sürben.
üd’ er ftdj unter bie golbnen Würben,
üü er geniegen ben SBaterfegen,

über unb ©nfelein um ftd) pflegen,

reib’ er ein e^rlic^ ©emerb’ in $u^.
^ — ^ l?ab’ fein ©emüt bagu.
:ei miH id^ leben unb alfo fterben,

imanb berauben unb niemanb beerben
tb auf bag ©efyubel unter mir
id)t megfcbauen Oon meinem £ier.
€rfkr Säger. 23raOo! Suft fo ergebt eg mir.
€r(icr Ärkeimfter. duftiger freilich mag fi^g Baben,

3*
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Über anberer Söj>f wegtraben.

®r|ltr Sütaffitr. Samcrab, bte £>eitcn ü«b

®a§ ©d)Wert ift nicf)t bei ber ffiage mehr;

aber fo mag mit’b teiner »erbenten,

Saft rnidj lieber juin ©($wert Will lenfcn.

Sann idj im Stieg mich boclj menfdjhcb fafien,

aber nicht auf mir trommeln taffen.
.

_ .

®tütr Ärlitlmfitr. äßet tft btan fdiutb alb nur ©olbaten,

Saft ber ^rftanb in ©cfjimfof geratet?

®er teibige Stieg unb bie iftot unb gstag

c*« bie fecbiebn Satyr’ fdfon mähren mag.

«rltr MrafHtr. Wber, ben lieben ®ott ba broben,

@8 tonnen ityn alle jugleidty ttidtyt

(giner toill bie ©onn’ r
bte ben anbrat befdjwert,

Siefer witt’8 trotten, wab jener fernst begegrt.

2Bo bu nur bie «Rot ftetyfl unb btejßlag,

Sa fdieint mir beb Sebenb geller Sag.

©ebt’ö auf Soften be£ 53ixxger^ unb dauern,

9tun watyrtyaftig, fte werben midi bauern;

2lber ich fann’b nicht änbern — fetjt,

’b ift l)ier juft, wie’b beim ©tntyaun gebt:

Sie fßferbe fitynauben unb fetyen an,

Siege wer will mitten in ber Satyn,

@ei’b mein Sruber, mein leibltctyer ©otyn,

3erri^ mir bie ©eele fein Sammetton,

Über feinen Seib weg muff icty jagen,

Sann ibn nicht fattyte beifeite tragen.

®r|ltt 3agtr. @i, wer wirb nacty beut anbern fragen!

«r|ler Äüraffitr. Unb weil ftcty’8 nun einmal fo gemalt

Saft bab ©lüct bem ©olbaten lattyt,

Saftt’b unb mit beiben ^»änbcn faffert.

Sang’ werben fie’b unb nidjt fo treiben laffen.

Ser grtebe wirb tommen über Tcadit,

Set bem SÜSefen ein ©nbe mactyt;
,

Ser ©olbat säumt ab, bet Sauer ftyannt ein,

@b’ man’8 bentt, wirb’b wieber bab alte fein.

3ei3t ftnb tutr nod) beifantmen tut 2anb,

2Bir tyaben ’b fpeft nocty in ber £mnb;
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Waffen mir uüs auseinanber fyrengen,
Serben ftc uns ben SBrotforb h%r Rängen.

€r(ler Jäger. Stein, bas barf nimmermehr gefdßebn!
Äontmt, lagt uns alle für einen gehn.

Zweiter Jager. 3a, lagt uns Slbrebe nehmen, h^t!
€r(ter 7lrhebu(ier (ein leberneö »euteldtjen gieljenb, gur Warteten bertn)

Gevatterin, mas hab’ ich *>ergehr-t?

itehetenterin. Sich! es ift nicht ber Siebe mert! «sie rechnen

)

Trompeter. 3hr tut mohl, bag ihr meitergeht,
Berberbt uns botf; nur bie ©ogietät.

(Slrfeöuftere gelten ab.)

€r(l. Mra|f. ©^ab’ um bie £euf ! ©inb fonft maefre trüber.
€r(ter Jager. Slber bas benft mie ein ©eifenfieber.
Bmeüer Jager. 3e£t finb mir unter uns, tagt hören,

Sie mir ben neuen Slnfchlag ftören.

Trompeter. Sas? Sir gehen eben nicht hin.
ßrfkr Hüraffter. Nichts, ihr §errn, gegen bie 2>ifgivlin!

ieber geht jefct gu feinem torps,
rrägfs ben Äameraben Vernünftig vor,
Dag fte’s begreifen unb einfehn lernen.
Sir bürfen uns nicht fo meit entfernen,
rür meine Saüonen jag’ ich gut.

5o, mie ich, jeher benfen tut.

„
$Ad)tmeifier. Sterfd^faS Stegimenter gu Steg unb gug

stimmen alle in biefen ©chlug.
3mefter Küragifr (freut ftd) gum erften).

)er £ombarb lieh nicht Vom Sa&onen trennt.
(Srfkr Jager. Freiheit ift Sägers (Element.
Jmeiter Jäger. Freiheit ift bei ber Stacht allein:

ch leb’ unb fterb’ bei bem Saüenftein.
(Srßer Jd)arffchü^. 2)er lothringer geht mit ber grogeu giut,

So ber leichte ©inn ift unb luftiger SJtet.
Dragoner. 2)er Srlänber folgt bes Glücfes ©tern.
Jroetter Bü)arffcl)ü^. 2)er tiroler bient nur bem £anbesberrn,
«rftcr Äüraf|ltr. 2Kfo (aßt jebes ^Regiment

ui Pro memoria reinlich f^reiben

:

«ß ftitr gufammen tnoflen bleiben,

af uns feine ©einalt nod> Sifi
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SSott bem gxieblänbex meg \oU treiben,

2)ex ein ©olbatenOatex ift.

xeidbt man in tiefer ©efcotum

5Dem Piccolomini — i$ meine ben ©obn

S)ex oexftebt ftcb auf folcfye ®ad)en,

tann bei bem gxiebiänbex alles machen,

©at aud) einen großen Stein tm ^tt

tÄSrs»! <*«-*
*SÄ'Ä«SÄ** **'«*•'. 3»“"

*BtccoSmint iofTunfex @f>xed|ei fein. (ffioHen fort.)

«Sod]tmn(ltt. ein ©läSc^en, Samexaben. (Stinsu

$e§ Piccolomini t)o6c ©naben!

Jlarkctmiltrtn (bringt eine WW-
©aä lommt nitpt aufs «er^ofe. 3$ 8«& eä 8ttn -

©ute SBexiid^tung, meine §errnl

fiürafftcx. Dex SBefcijtanb iotl leben,

flrfit 35get. Dex giSWtanb fott «eben!

Braaonex unb Sdmxffcftü^n. Die 3lxmee fett floi.eien.

Srompeter unb ©adjtm. Unb bei giieblänbex folt ne xegtexen

Jroeitcx &üxaffter (fingt).

SBobl auf, Samexaben, auf« Pfexb, aufs Piexbi

3nä Selb, in bie greibeit gesogen.

3m gelbe, ba ift bei fölann nod; toa§ »eit,

2>a »ixb ba« §exj nodi gemogen.

$a tritt fein anbexex füx tyn ern,

2luf ftp felber (teilt ex ba ganj allem.

(®te ©olbaten aus be« «intexgrunbe W be“ ®e,anS

^erfcetgesogen unb machen ben &9°-)

GLt)0X.

tritt fein anbexex füx ibtt ein,

Stuf ftdb felber ftefyt er ba gan$ aUetn.

Dragoner.

Ins bei Seit bie gxepeit »eifpreunben ift,

9Jtan [teilt nux Jerxen unb Snepte,

•Die galfdjtfeit fiexxfpet, bte §mteiltft
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55et bem feigen äJlenfc^engefd^le^te.

®er bem £ob in« Slngefu$t flauen form,
3)er ©olbat allein ift ber freie äftann.

<£t)or.

2)er bem £ob ins ^Ingeficpt flauen fann,

2)

er ©olbat allein ift ber freie äftann.

(Erfter Jager.

3)

es Gebens Hngften, er toirft fte toeg,

§at nicpt mein gu fürsten, gu forgen,
(£r reitet bem ©d^idffai entgegen fecf,

Srifffö peute nicpt, trifft es bocp morgen.
Unb trifft es morgen, fo laffet uns peut^ fcplürfen bie steige ber föjtlid^en 3eül

€t)or.

Unb trifft es morgen, fo laffet uns peut^ fdf;lürfen bie steige ber föftlidl;en 3eit.
)ie ©läfer ftnb auf§ neue gefüllt worben, fie faßen an unb trtnlen.)

H)ö£()tmei(ter.

^Bon bem Fimmel fällt ipm fein luftig £oS,
SBraucpfS nid;t mit gu erftreben,

3)er grüner, ber fudfjt in ber (Srbe ©Sog,
®a meint er ben <Sd6a£ gu ergeben.

(Sr grabt unb
fRäufelt, folang’ er lebt,

Unb grabt, bis er enblicp fein @rab fup gräbt,

Ctjor.

gräbt unb
fRäufelt, folang’ er lebt,

Unb gräbt, bis er enblicp fein ®rab ft<# gräbt

(Erfter Jäger.

^er Leiter unb fein gefcptoinbeS fRog,
©ie ftnb gefürstete ©äfte,

(Ss flimmern bie Rampen im §oSgeitSfSlo§,
Ungelaben fomntt er gum gefte.

mirbt ni<$t lange, er geiget nidf)t ®olb,
©türm erringt er ben Sttinnefolb.
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«ßOt.

St toirbt nicßt tauge, er jeiget nicßt @olb,

3m ©türm erringt er ben afltmtefolb.

üroeitcr ftiitaffier.

2Barum meint bie Oitn’ unb jergrämet ftcß jc^ier?

Saß fahren baßin, laß faßten!

Sr ßat auf Stben fein bteibenb Duactier,

®ann treue Sieb’ nicßt bemaßren.

OaS rafcße ©cßiiffal, es treibt ißn fort,

©eine iRuße läßt er an feinem Ort.

dßor.

OaS rafcße ©cßicffat, es treibt ißn fort,

©eine ifiuße läßt er an feinem Ort.

(Erjkt 3äget

(faßt Me jutei nähten an bet Sganb, bie übrigen a^men es na$;

roetdie gefpco^en, bilben einen gtofeen §albtrei8).

Orum frifcß, Samerabeit, ben SRaßßen gesäumt,

Oie (Stuft im ©efecßte gelüftet!

Oie 3ugenb braufet, bas Seben fcßaumt,

gtifcß auf! eß’ ber ©eift nocß öerbüftet.

Unb feßet ißr nicßt bas Seben ein,

9tie wirb eutß bas Seben gemonnen fein.

«ßor.

Unb feßet ißr nicßt bas Seben ein,

9lie wirb eucß bas Seben gewonnen fern.

(®er Sor^nug fällt, el>e bet ©f)or aanj ausgefungen.)



Die piccolotnini.

3« fünf 2lufjügen.

Perfonen.

»aüenjlein, ^ergog 31t grieblanb, faiferlidjer ©eneraliffimu§ im $reifjigs

jährigen Kriege.

ctar> io Piccolomini, ©eneraUcutnant.

iaj piccolomint, fein ©ofjn, Dberft bei einem ßüraffterregiment.

raf Cer3?v, 2BaUenftein§ ©djmager, (Stjef mehrerer Stegimentcr.

Io, §elbmarf$all, 2BaUenftein§ Vertrauter,

olani, ©eneral ber Kroaten,

ctüler, ©Ijef eine§ SDragonerregimentS.

efenbad?
|

?nHTarabas
| @cneraIe untec 2Baaenftein.

)IaIto
|

ttmeijier tTeumann, SCersfyS Slbjutant.

tiegsrat oon GQuejlenberg, nom ßaifer gefenbet.

iptijla Sent, 2lftrolog.

:r3ogin oon ^rieblanb, SBaßenftein§ ©emafjlin.

jefla, sprtnjeffi» tum fjrieblanb, iljre £odjter.

täfln Cer3fv, ber ^ergogin ©c^mej'ter.

n Kornett.

llermeifter be§ ©rafen SCerslfy.

ieblänbifdje $agen unb Vebiente.

rgityfdjc Vebiente unb §oboiften.

^rcre Dberften unb ©enerale.
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(grfter Slufpg.

®tjt alter gotifcher ©aal auf bem JRathaufe ju

«Bitten mit gähnen unb anberni SrrtegSgerate

beforiert.

(Srfter Stuftritt.

3Bo mü Sattler unb 3fol<rat.

311o ©pät loutmt 3bt- 2>och 3fc tommt! 2>er »eite Seg,

®raf Sfolan, entfdjulbtgt ©uer ©ciumen.

3folanl. Sir lomtnen auch mit leeren Rauben man.

®§ »arb uns angefagt bei $onau»örth,

©n f<h»ebifcher SranSport fei unterwegs

3Rif tproöiant, an bie fe<h«hunbert Sagen. —
2>en griffen bie Kroaten mir noch auf,

Sir bringen ihn.

3llo. ©r lommt uns grab jufsaß,

2)ie ftattliche Serfammlung h»r ju fpeifen.

ßuttter. ©s ift ft^ort lebhaft ^icr, t<h feM-

2)ie ®ir4en°fet6er liegen »oll ©olbaten, m umf$auenb)

Slucb auf bem »athauS, feh’ ich, habt th* euch

©Äon ziemlich eingerichtet — fTtun! nun! ber ©olbat

«Behilft unb fdbitft ftch, »ie er lann!

3Uo. SSon breiig «Regimentern haben ft®

2>ie Oberften sufammen fd^ött gefunbeit,

$>en Sierjlh trefft 3h* h»*r hm £ief
m6a^'

Solafto, ®öhr SRarabaS, §innerfam,

flu* ©ohn unb ÜJater «Piccolomini —_
Shr »erbet manchen alten greunb begrüßen.

«Jtur ©alias fehlt uns noch unb flltrtnger.

Suttltr. Stuf ©alias »artet nicht.
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31lo (ftu^t). Siefo? m$t 3fyr —
Jfolatti (unterbricht i^n).

a£ ^Piccolomini t)ier? Ol fü^rt mi$ au ihm.
) W t$n noctj — es fmb jefet a^en 3abr —
3 mir bet 2)effau mit bem üöfamsfelb fd^lugen,
:n Ütabben ftrengen fcon ber 33rüdfe ^erab
b au bem $ater, ber in 9?öten mar,

'

(b burdb ber (Slbe reißen*» Gaffer fragen.
: frwgf tym faitm ber erfte gtaum ums $inn,
3t, w ic$, foß ber ßriegsi^elb fertig fein.m

l'„ f)
x f^MuJeut nocfy fefot. (Sr füfct aus «tosten

: gürftm grtebtanb £er unb bie ^ringefftn,
i treffen biefen Vormittag nodfj ein.
Juttler. Stucf; grau unb Xofytex ruft ber giirft biebex?
ruft tner öiel aufammen.
Ifolanf. 3)efto beffer.

uartef it$ bo$ fcfjon Oon nichts als äftärfden
) ^Batterien au I?ären unb Stttadfen;

) Me ba! ber £eraog forgt bafilr,

\ auc^ tnaS §olbeS uns baS ^itg* ergötze.
5iio (ber nadjbenfenb geftanben, 3u Söuttlern, ben er ein menis
bie ©eite führt).

: mißt 3$r, baß @raf ®aßas außen bleibt?
Uttler (mit Sebeutung).

I er auc(> micf? gefugt guriicfjufjalten.

UO (morm).

feib feft geblieben? (Erlieft ihm bie £anb.)

2öacfrer Rüttler!
utller. iftadfi ber ©erßinblicftfeit, bie mir ber prfl
) fürjlidfi aufgelegt —

3a, ©eneralmajor! 3$ gratuliere!"

ola 'li

;
Bum ^Regiment, nidit toafir, bas iljm ber prfl

?enrt ? Unb nod; bagu baäfel&e, £ör’ icb,

er öom Leiter fyat fyemtfgebient?

, baS ift ma^r! bem ganaen $or}>s gereid^fs

;
^uut SBeifyiel, madfjt einmal ein alter

tenter triegsmann feinen 2Bcg.
ittler. 3d^ bin Verlegen,
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Ob itfc ben ©lücfwunfch fdjon empfangen barf,

— sjioch fehlt öom Saifer bie Sßejtätigung.

3folatü. ©reif jul greif gut 2>ie §anb, bte jfyn bafjttx

©eftcllt, ift ftar! genug, S^n ju erhalten,

Srolj Mfer unb fötiniftern.

3ilo. Sßenn wir alle

©o gar bebentlüh wollten fein!

2)er Saifer gibt uns nichts — bom §erjog

Sommt alles, was wir hoffen, was wtr haben.

§ca°Sruber!'

lU

§ab’ ich’S fdwn erjäblt? ®cr prft

feilt meine Strebitoren tontentieren,

SEBitl felber mein Staffier fein fünftigfun,

Ru einem orbentlichen fötann mich machen.

Unb bas ift nun bas brüte fötal, bebenf @r.

®a6 mich ber Söniglichgeftnnte bom

Ißerberben rettet unb ?u ©h«n bnngt.

3Uo. Sönntf et nur immer, tt>ie er gerne moute.

(5t febenfte £anb unb Senf an bie ^^Ibaten.

2)oc6 mie berühren fte in Sßien xfymmfyt ben vitm,

23cfdmeiben, mo fte föroten, if)m bte glugei! —
S)a! biefe neuen, faubern gorberungen,

2)ie biefer Dueftenberger bringt!

ßutiler» 3$ $abe mir

$$n biefen faiferlidjjen gorberungen and?

(M$ten taffen — boc£> ic^ ^offe

2)er §erSog mirb in feinem ©tuefe tuenden.

3Uo. 2$on feinem $fted)t getmftfid) nid)t, menn nur nun

— $om ^ta^e! .

ßuttler (betroffen). 2Bi$t 3fyr etma§? ^br erf^reeft mtd

3folatti (juglei^).

2Bü Wären alle ruiniert!

311o. SSrecht ab!

3tb fche unfern fötann bort eben tommen

9Jtit ©en’ralleutnant Piccolomini.

ßuttler (ben aopf Sebcntu# fdjiuteinb). 3c6 fürste,

2Bir gehn nicht bon ^tex, wie wir tarnen.
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3toeiter Auftritt.

©orige. Dctatito Piccolomini. Ouefteuberg.

©CtlUUO (nod) in ber Entfernung).

>ie? Woty ber (Säfte mefyr? (Seftefyn ©ie, greunb!

$ brauste biefen tränenboEen $rieg,

0 bieler gelben rufymgefrönte Häupter

1 eines Lagers UmfreiS gu berfammein.
©uejknbcrg. 3n fein grieblänbifd) §eereSlager fomnte,

•er bon bem Kriege 23öfeS benfen mifi.

eütaf)’ bergeffen ^ätt' id) feine plagen,

a mir ber Orbnung fyofyer (Seift erf(bienen,

itrcb bie er, meltgerftörenb, felbft befielt,

aS (Sroße mir erfd)ienen, baS er bilbct.

©ctanto. Unb ftefye ba! ein tapfres $aar, bas mürbig

m §elbenreil)en ferließt: (Sraf 3folan

tb Obrift Rüttler. — $ftun, ba fyaben mir

>r klugen gleich baS gange $riegeSl)anbmerf.

(©uttlern unb Sfolani präfentierenb.)

i ift bie ©tärfe, greunb, unb ©d()neEigfeit.

©urfknberg ($u Dctaoio).

tb gmifct)en beiben ber erfahrne $ftat.

©(taniü (Dueftenöergern an jene oorfteHenb).

m $amnterf)errn unb $riegSrat Oueftenberg,

m Überbringer faifertidjier 23efef)le,

x ©olbaten großen (Sönner unb Patron
refyren mir in btefem miirbigen (Safte.

(2ülgemeine§ ©tiUfd&meigen.)

3Ü0 (nähert fid) Dueftenbergen).

ift bas erfte äftal ntd^t, §err Eftinifter,

tß ©ie im £ager uns bie (Sfyr’ ermeifen.

©ueftenberg. ©dj>on einmal fal) idf> midfj bor biefen gähnen.
3llo. Unb miffen ©ie, mo bas gemefen ift?

t 3nabm mar’S, in Sftäfyren, mo ©ie ftd;

>n ^aifers megen eingefteEt, ben §crgog

r Übernahm' bes Regiments gu fielen.

(Öuefteub. 3u f le^tt, §err (Seneral? ©o meit ging meber
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3<h
SDtein lufttag, baß ich wüßte, noch wem ©fet.

311o. fKun! Sfm jwtngen, wenn @te wollen.

©rinnre mich’S reit gut — ®raf War

2ttn 2ech aufs Raufst getragen — offen;
ftanb

2)a8 Saöerlanb Bern gemb — nichts b'c“ l’n a1*''

SiS in baS §eiä »on Sftreidt toorjubrtngen.

2)atnalS erfcfitenen ©ie unb SBerbenberg

SSoi unferm §errn, mit Sitten tn ihn fturmenb

Unb mit ber laiferlid^en Ungnab brobenb,

ffienn fid) ber gürft beS Summers nicht erbarme.

3fotani (tritt baju).

Sa, ja! ’S ift $u begreifen, §err ttJcmifter

SGBarum ©ie nd) bei Sbtem beut gen luftrag

*äsr®s5 «»«, h
Sein SBiberffjruch! 2)amaten galt es, Sobmen

lus geinbeS §anb $u reißen, beute fott icb §

'Betreten »on feinen greunben unb Sefchuhem.

'
3ilo ©in fcböneS 2tmt! Wächtern wtr btefes Sobmen,

gjfit unferm Slut, bem ©ad)fen abgefocbten,

2Sttt man mm 2)anf uns aus bem Sanbe merfen.

<&ue|Uttberg. SBenn es nid?t Uo% ein (Slenb mtt bem anbet

SBataufit \oU $d&en, mu§ baS arme
i

2anb
.

$$on foeunb unb geinbeS ®ei§el gletd) befreit fmt.
,

3 I[0 maSl (SS mar ein gutes Satyr, ber ^bauer fair

©c&on mieber geben.

<ffiue|knbetg. 3a, menn ®te &on § etben

Unb Seibetyläfeen reben, §err gelbmarfctyall
—

Jfolani. 2>er $rieg ernährt ben $rteg. ®etyn ^Bauern brait

@t fo qeminnt ber $aifer rnetyr ©olbaten.
„

©ucflntbtrg. Unb wirb um fo »iel Untertanen armer.

Jfolani $aty! ©eine Untertanen ftnb mtr alte,

©ueftenberg. ÜRit Unterfdneb, #err ®raf! $te einen futti

sfjitt nützlicher ©efchaftigteit ben Seutet,

Unb anbre nnffen nur ityn Braö $u leeren.

2)er 2)egen tyat ben $aijer arm gemalt;

®et tßflua ift’S, ber ihn Wieber ftärten muß.

Öuttter. 2>er Saifer war’ nicht arm, wenn nicht fo me
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blutige! faugten an bem ffllaxt be8 £anbe8.
3foIant <Bo arg famt’s audh nidht fein. 3dh [ehe ja,

(inbem er fid) nor t§n ^infiettt unb feinen Stnjug mufieri)

iß noch lang’ ntdBt alte« (Mb gemünzt.
©uefknberg. (Gottlob! Rodt? etma« weniges h<*t man
finktet — fcor ben gingern ber Kroaten.
3Uö. 2>a! ber @tamata unb ber SRartinitj,

f
bie ber $aifer, aßen guten ^Böhmen

m $rgerniffe, ©uabengaBen häuf* —
- W öom Staube ber fcertriebnen Bürger ntäften —
J ton ber allgemeinen gäulni« madhfen,
ein im öffentlichen Ungtiidf ernten —
t fönigtidjem ^runf bem @$merg be« £anbe«
?n frechen — bie unb ihresgleichen laßt

t $rieg Begabten, ben torberblidhen,

t fte allein bod; angegünbet haben!
luttler. Unb biefe Sanbfdhmarutjer, bie bie güße
laubig unterm £ifdh be« taiferS haben,

h atten 23enefigen hungrig fchnabben,
motten bem ©olbaten, ber borrn geinb liegt,

* torfdfmeiben unb bie Rechnung ftreicbeu.

tifölani. 9Rein Sebtag benf ich brau, mie ich nach 3Bien
fieBen 3ahren fam, um bie Zemente
unfre Regimenter gu Betreiben,

fie fcon einer Antecamera
anbern mich herumgefchtebbt, mich unter
©prangen fielen taffen, ftunbenlang,
mär’ ich ba, um« ©nabenbrot gu Betteln.

^t — ba fdf;icften fie mir einen ßctjmginer,
bacht’, es mär’ um meiner ©iinben mitten!
t hoch, ba« mar ber SRarot, mit bem
um bie Rettetyferbe fottte hanbefn.
mußf auch abgiehu unberrichteter 2)ing\
Sürft nachher torfdhaffte mir in brei £agen,

1 S« 2Sieu in breißig nidht erlangte.

uejlertiierg» 3a, ja! 2)er ^often fanb fiel; in ber Rechnung,
meiß, mir haben nodh baran gu galten.
io. @8 ift ber trieg ein roh, gemattfarn §anbmerf.
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«Matt lomtnt nicht aus mit fanften «Mitteln, alles

gägt ft<b nic^t j^onen. SBcÜte man’S_ erraffen,

«Bis fte su Sien aus bierunbjmatuig Übeln

$aS Iteinfie ausgemäblt, man pfste lange!

— pifdb mitten burtbgegriffen, baS tft befter!

Meifi’ bann, maS mag! — Sie «Meni^en, tn ber Reget,

'Setfie^en fi^ aufs glicfen unb aufs ©tücfeln

llnb finben ftcb in ein »erstes SMüffen

Seit beffer als in eine bittre Sal)!.

(ßucflettl). 3a, baS ift mabr! Sie SBabl faart uns ber Surft

3Uo. Ser prft tragt «ßaterforge für bte Krumen,

Sir feben, mie’S ber taifer mit uns meint.

©uejtenberg. pr {eben ©tanb bot er ein gletdjeS §er;

Unb tann ben einen nicht bem anbern opfern.

3folani. Srum ftöfjt er uns jutn Raubtier tn bte Suftt

Um feine teuren ©d;afe ju behüten.

®ueflcnbcrg (mit ®ofjn).

Serr ©raf! SieS ©IculmiS machen ©te — ntrot in;.

3Uo. Socb mären mir, mofür ber §of uns nimmt,

©efäbrticb mar’S, bie peibeit uns ju geben.

©ucjlcnberg (mit ®mft).

©enommen ift bie peibeit, nicht gegeben,

$rutn tut es not, ben Baum ihr ansutegen.

3üo ©in milbeS «ßfcrb ermarte man gu finben.

©ueficttberg. ©in bejjrer Reiter mirb’S befänfttgen.

3Uo. @s trägt ben einen nur, ber es gejabmt.

fflueflenberg. 3fi cs gejäbmt, fo folgt es erneut Sltnbe.

3Uo. SaS Sinb, i<b »eifs, h<ü In
?
n l^m

®ut|lenb. @ie fürnmte nur bie ipflicßt unb nicht ber Mam

ßuttler (bet fid; bisset mit 'Piccolomini feitmüttS geljatten, bo$ tr

faltbarem »nteil an bem ©efpriief), tritt nitljer).

£err «ßräfibent! Sem Saifer ftebt in Seutfcblanb

©in ftattlid) SriegSbolt ba, es tautonieren

3n biefem tönigreih mobl breigigtaufenb,

Sobl fecbsebntaufenb «Mann in ©Rieften;

Rebn Regimenter fiebn am Scferftrom,

21m Rhein unb «Main; in ©cbmaben bieten fed^s,

3n Samern jmölf ben ©chmebifhen bie ©ptfee.
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<h* ju gebeuten ber Sefafeungen,
e an ber ©renj’ bie feften Sßläfce fcf;trmen.

biefeg Solf gehorcht griebtänbifebert

uf>tteuten. $ie’8 Befestigen, ftnb alte

eine ©<hul’ gegangen, eine ätiitcb

t fte ernährt, ein §etj BeleBt fte attc.

mbtinge ftetm fte ba auf biefem Sobeit,
c ®ienfi allein ift ihnen £>au« unb Heimat.
! treibt ber (Sifer nicht für« Saterlanb,
in STaufenbe, tote mich, gebar bie grembe.
St für ben Saifcr, motcl bie fpälfte fam
3 frembem Sienft felbftüdbtig uns herüber,
idhgüttig, unterm $obbelabter fedptenb
: unterm Sömen unb ben Sitten,

h alle führt an gleich gematt’gem Bügel
emjiger, burch gleiche Sieb’ unb gurct;t
einem Solfc fie sufammettbinbenb.
toie be8 S8Iit3e8 gunfe jtcher, fchnett,

;itet an ber SBetferftange, tauft,

efeht fein SBefeht Dom lebten fernen ißoften,
an bie $ünen branben hört ben Seit,
in ber (Stfcb fruchtbare £äter fleht,

ju ber 2ßa<he, bie ihr ©cfntbetbau«
aufgerichtet an ber taiferburg.
ueßenberg. 2Ba8 ift ber langen fRebc tuner ©inn?
uüler. ®aß ber 3te|>eft, bie Neigung, bas Sertraun,
uns bem griebtanb untertoürfig macht,

t auf ben erfien beften ft<h toerj>flanst,

uns ber §of aus SBiect heiüberfenbet.
ift in treuem Slngebenten noch,
bag fommanbo fam in griebtanb« tpänte.
'8 ettoa faifertiche ättajeftät,

ein gemachte« epeet ihm übergab,
gührer nur gefugt ju ihren ®rubf>en?
Joch 8ar nicht mar ba8 fpeer. (Srfcbaffen erft
t’ e« ber griebtanb; er empfing e8 nicht,
ab’ 8 bem Äaifer! Sou bem Sfaifer nicht
(ten mir ben Sattcnftciu gum getbherrn.

4
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©o ift eä uic^t, je nicht! »cm ©aflenftein

(Spielten mir ben Siaifer erft jum §errn,

@r fuitpft unä, er atteirt, an tiefe gabuen.

©CtttUiO (tritt bajn>ifd>en).

(Sä ift nur jur ©rinncrung, §err Sriegärat,

®an @ie im Säger ftnb unb unter Stiegern. —
S>ie Kühnheit macht, bie greibeit ben ©otbaten. —
Sermö^t’ er ted ju t>anbetn, bfirft’ er mebt

Ked reben and)? — (Sinä gebt in8 anbre bretn.

2)ie Kühnheit biefeä mürb’gen Ofnsietä, (auf suttiern äeis<^

Sie je^t in ihrem Biet fid> nur »ergriff,

grbielt, »o uidjtä alä Kühnheit retten tonnte,

(Bei einem furdjtbarn 2tufftanb ber (Bejahung
#

Sem Kaifer feine §auf>tftabt (ßrag.

(2Jlan f)ört non fern eine ÄriegSmuftf.)

3Uo. Sa8 finb fie!

Sie SBacben falutieren — Sieä ©tgttai

SBebeutct unä, bie gürftin fei herein.

©CtrtMO (ju Dueftenberg).

So ift and) mein ©ofyn Wla? $urüci (Sr tyat fte

5(uö Kärnten abgefyolt unb fyergeteitet.

3folant (s« 3110).
, 0

©efyn mir Rammen $in, fte gu betrugen.

3Uo, 2Bofyl! Sagt un$ gefyen. Oberft Rüttler, fontmt*

(ßum Dctanio.)

(Srinnert ©ueb, baff mir »or SKittag noch

fDtit biefem £ettn beim gürften unä begegnen.

dritter
(

2Iuffrift.

Dctabio unb Dueftenberg, bie aurüefbleiben.

©ueftenberg (mit $eid)en ©rftounettS).

fyab’ icfy fyören miiffen, ©en’ralleutnaut.

2ßet«b jügeltofer Srotj! SBaä für (Begriffe!

— 2Benn biefer (Seift ber allgemeine nt —
©ctaoio. Stei SSiertel ber Strmee cernabmen ©te.

©utfleitb. 2Seb unä! 2Bo bann ein jmeiteä $eer glet® tmbe

Um biefeö bemalen! — Oiefer fürd)t" td),
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Deuft nod^ oiet ftpmmer, als er fpricfü, 2lu$ tiefer Rüttler
lann feine böfe Meinung nid?t verbergen.

ÖDctcm. (Srnpfintticftfeit — geregter ©lolg— nichts ineiter! —
Diefen SButtler geb’ idf; nodf) uictyt auf; id) meig,

Bie tiefer böfe ®eift gu bannen ift.

®ue|tntber0 (»oll ttnru^ auf unb ab ge^enb).

lein! baS ift fdfüimmer, o! nie! fcpmmer, greunt!
ÜS mir’S in 2Bien uns patten träumen taffen.

Bir fatyen’S nur mit §öftingSaugen an,

)ie non tem ©lang beS Sarong gebtentet maren;
)en gelbfyerrn Ratten mir nod) nic^t gefefyn,

)en aftoermögenben, in feinem £ager.

)ier ift’S gang anbers!

)ier ift fein Üaifer me^r. Der gürft ift taifer!

)er ®ang, ten idj> an 3fyrer ©eite fegt

)urdj»S ^ager tat, fdtüägt meine Hoffnung nieter.

©ctamo. Sie fefyn nun fetbft, metdf) ein gefäprtidb 5(mt
•$ ift, baS @ie oom §of mir überbradfteu —
Sie mißlich bie ^ßerfon, bie idf> ^ier fyiete.

)er teifefte SBerbadfü beS (Generals,

r mürbe greifet mir unb Men foften

nt fein oermegeneS beginnen nur
-f-efcbteunigen.

®ue(tenberg. 2Bo mar bie Überlegung,

t§ mir beut $ftafenben baS Sdfjmert Oertraut

nb fotdtje ^acfyt gelegt in folcfye §anb!
u ftarf für tiefes fdtüimmoermafyrte §erg
kr bie $erfudl)ung! §ätte fie bodt) fetbft

»em beffern ülftann gefafmlid) merben müffen!
r mirb fic^ meigern, jag’ 3fynen,

er faiferlichen Örter gu geborenen. —
c fann’S unb mirb’S. — Sein unbeftrafter Dro£
krb unfre Ofynmacfyt febimpftid) offenbaren.

ODctamo. Unb gtauben Sie, tag er ©ema^tin, Docbter
mfonft bieder ins £ager fommen lieg,

erabe jje£t, ba mir gum $rieg uns rüften?
ag er bie testen ^ßfänber feiner Dreu
nS $aiferS Zaubert fü^rt, baS beutet uns

4 *
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Stuf einen nahen ©usbruch ber ©mfwrung.

©ueftcnticrg. SBeb uns! unb inte bem Ungewttter fleh«,

2a3 brohenb uns umjieht »on alten ©nben?

Der ©eichsfeinb an ben ©renjen, üKeifter f©on

SSotn Konauftrom, ftets weiter um ftch gretfenb —
3m innern Sanb bes Slufruhts geuergtocEe —
$ er ©auer in SBaffen — atte ©tänbe föwurtg —
Unb bie Slrmee, »on ber wir $itf erwarten,

©erführt, »erwitbert, alter 3M* entwöhnt —
SSom ©taat, non ihrem Saifer toSgeriffen,

SSom ©chwinbetnben bie febwinbetnbe geführt,

@in furchtbar Sßcrfjeug, bem öerwegenften

2er OTenfdjen btinb gehorebenb hngegeoen

—

©ctaoio. ©erjagen wir auch nicht ju früh, mein greiutb

©tets ift bie ©Sprache fecEer at« bie Kat,

Unb mancher, ber in btinbem (Eifer jefet

£u febetn Slufjerflen entfebtoffen fd'eint,

fbinbet unerwartet in ber ©ruft ein §erj,

©bricht man beS grebelS wahren Stauten aus.

3ubem — ganj unöerteibigt ftnb wir ntdjt.

©raf Stttringcr unb ©attaS, wiffen ©ic,

(gehalten in ber fßM* ihr Meines §eer —
©erftärten es noch täglich. — Überragen

Stann er uns nicht, ©ie wiffen, taf? id) tbu

gjiit meinen §ordern rings umgeben habe;

©ont Meinften ©djritt erhalt’ ich SBtfienfcbaft

©oateidi — ia, mir entbectt’s fein eigner 3Wunb.

©ucftenli. ©anj unbegreiftid^ tft’S, baff er ben getnb ntebt mer

Sin feiner ©eite.

©ctanio. Kenten ©ie nicht etwa,

2ajj ich burefy Sügentünfte, gleisnerifche

©efattigteit in feine ©unft mich ftatgt,

2urcb £eucbetworte fein ©ertrauen uhp.

(Befiehlt mir gleich bie Stügheit unb he ©Mb
2ie ich bem ©eich, bem Saifer fchulbtg bin,

Kofi ich mein wahres §erj bor ihm »erberge,

@in fatfdeS h<<b’ t<h niemals ihm geheuchelt!

ffiucflniberg. <ES ift beS Rimmels ftchtbartuhe gugung
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©Ctat)t0 . 3d; meiß ni$t, tt>aö eg ift — mag i$ri an mi<$
b meinen ©oljm fo mächtig gie^t unb fettet.

x maren immer greunbe, 2Baffenbriiber;

müfynfyeit, gteidfjgeteilte Abenteuer
ebanben ung fdmn frühe — bod^ id; meiß
rt Sag gu nennen, mo mit einem SJtal

in §>erg mir aufging, fein Vertrauen mucfyg.

mar ber borgen öor ber £ü£ner ©d^Iac^t —
$ trieb ein böfer Sraurn, ihn aufgufuchen,
t anber $ferb gur ©ffylactyt ihm angubieten.

n fcon ben 3efon, unter einem 23aum
ib ich ihn eingefd^fafen. 2Hg id; ihn
oedfte, mein Söebenfcn ihm ergählte,

h er midi; lange fiaunenb an; brauf fiel er

c um ben §atg unb geigte eine Führung,
e jener fieine Sienft fte gar nicht mert mar.
t jenem Sag öerfotgt mid; fein Vertrauen
gleichem dftaß, alg ihn bag meine fließt.

Wellenberg. @ie gieren 3^ren ©ohn bod; ing ©eheimni*?
'Mario. 9Zein!

Wellenberg. SBie? and; marnen motten ©ie ihn nicht,

melcfjer fd;limmen§anb er jtdh befinbe?
• Mario. 3d; muß ihn feiner Unfd;utb anoertrauen.
ftettung ift ber offnen ©eele fremb,

inffen^eit allein fann ihm bie ©eiftegfreiheit

lofyxtn, bie ben £ergog ftd^er mad;t.
!ue|lenberg (&cforgii$).

n mürb’gcr greunb! 3d; hab’ bie befte Meinung
t Oberft Piccolomini — bod; — menn —
eitfen €>ie —
'dam. 3<h muß eg barauf magen — €>titt! Sa fommt er.

Vierter Sluftritf.

max Piccolomini. Dctanio Piccolomini, aneftenberg.

lar. Sa ift er ja gleich felbft. 2Bittfommen, $atcr!
«normt iJ^n. Sic er ftd) ummenbet, bemerkt er Dueftenbergen unb

tritt folt jurilct.)

bäffigt, ttüe t<$ fef?’? 3$ n>iH nic$t ftören.
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mam. 2Bic, 2«a?? ©ieb liefen ©aft bod) näher an

«Jluftnerffamfeit toerbient ein alter greunb;

©brfurebt gebührt bem 33oten fceirteS KatfcrS.

ittar (tvoefen).

58on Dueftenberg! Silltommen, wenn wa« ©utc8

3n8 föaubtquartiet ©ie berführt.

®ue|lcnbtrg (E»at fritte §anb gefaxt). .^teilen fcte

2)ie §anb nicht weg, ©raf Piccolomini,

36 faffc fie ni*t bloß toon meinetwegen,

llnb ni^t8 ©emeineä will i* bamit fagen. (9eib«$«nbe fafler

Octaoio — SOtar Piccolomini!

föeilbtingenb, üotbebeutungfüolle Barrien!

Mc toirb ba8 ©lüd fcon Dltertcicb ficb toenben,

(Solang gmei folc^e ©terne, fegenreieb

Unb fdmt^enb, teuften über fernen feeren.

iHar. ©ie faden au§ bet Atolle, §ett 93c tntfict,

Mcbt SobenS tnegen ftttb ©ie hier, id? tnei§,

©ie finb geföidt, in tabeln unb su freiten
—

3dj toi tt fcorauS nichts haben fcor ben anberu.

(Mario (ju 2Kas).
,

di fomrnt ttont §ofe, mo man mtt bem Jpergog

«Riebt ganj fo wobt jufrieben -ift als hier.

Äar. SaS gibt’S auf? neu bentt an tlnn au§9
uitcllen

2>aß er für ft* allein befdtüeßt, was er

Allein fcerfteht? Ü£3öfyl! batatt tut et recht,

Unb totrb’S habet auch fein Verbleiben haben. —
(gt ift nun einmal nicht gemalt, nach anbern

©efdnneibig ftcb ju fügen unb ju wenben,

@§ gebt ibttx wiber bie SRatur, er tarnt« nuot.

©eworben ift ihm eine §errf6erfeele,

Unb ift geftellt auf einen fperrfcberblaß.

SBobl unä, baß e8 fo ift! @« fönnen ft*

«Rur wenige regieren, ben SBerftanb

SBerftänbig brauchen — Sohl bem Oattjert, ftnbet

©i* einmal einer, ber ein 2Rittelf>untt

gür »tele taufenb wirb, ein §alt ;
— )td> butftcut

2ßie eine fefte ©auf, an bie man ft*

üRit Sufi mag fließen uub mit 3it»erft^t.
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>o einer ift ber 2Batlenftein, mtb taugte

)ent £>of ein anbrer b effet — ber Armee
rommt nur ein folget.

©ueftenberg. 2)er Armee! 3amohl!

Jtar. Unb eine Suft ift’S, toie er alles tuedt

nb ftürtt unb neu belebt um fich herum,

Sie jebe traft fid? auStyricht, jebe (Sabe

»leid) beutlicber ftch mitb in feiner 9?ähe!

ebmebem gie^t er feine traft beröor,

)ie eigentümliche, unb gieht fie groß,

xjgt jeben gang baS bleiben, maS er ift,

r macht nur brüber, bajg er’s immer fei

m red;ten Ort; fo meijg er aller äftenfcöen

ermögen gu bem feinigen gu machen.

©uejlenb. 2Ber fbricht ihm ab, bafg er bie üftenfthen ferme,

>ie gu gebrauten miffe! Überm §errfd)er

ergibt er nur ben Wiener gang unb gar,

iS mär’ mit feiner Sßßürb’ er fc^on geboren.

Jlar. 3ft er’S benn nicht? Sftit jcDcr traft bagu

ft er’S, unb mit ber traft noch obenbrein,

uchftäblich gu Ooüftreden bie üftatur,

cm §errfcf)talent ben §errfd;hla($ gu erobern.

©ueftenberg. @0 fommfS gule^t auf feine (Srojgmut an,

Sie mel mir überall noch gelten fottert!

iHar. 2)er feltne äftann miü feltencS Vertrauen,

ebt ihm ben 9iaunt, baS 3^ mirb er [ich fetten.

©ue|tenberg. Sie groben gebend.

iHar. 3a! fo ftnb fie! ©djrecft

ie alles gleich, maS eine £iefe hat;

t ihnen nirgenbs mohl, als mo’S recht flach ift-

©CtcUJiO (^u Dueftenöerg).

:geben @ie ftch nur in gutem, greunb!
dt bem ba merben @ie nicht fertig.

iHar. 3)a rufett jte ben (Seift an in ber fftot,

ab grauet ihnen gleich, menn er ftd? geigt.

aS Ungemeine foß, baS ^pöchfte felbft

efchehn mie baS Alltägliche. 3m gelbe,

a bringt bie (Segenmart — ^erfönliches
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SJtuß betrieben, eignes Sluge fehlt. <§S braucot

Ser gelbfjerr jebeS ©roße bet Statur,

@o gönne man ihm auch, in ihren großen

Serbältniffen ju leben. 2>aS Otafel

3n feinem Snnern, baS lebenbige —
Stiebt tote Sücber, alte Orbnungen,

Sticht mobridbte Spaliere foll et fragen.

©ctaoio. SJtein ©obn! Sag uns bie alten, engen Crbnunget

©ering nicht achten! StöftUcf) mifdiaßbare

©etoiebte ftnb’s, bie ber bebrängte SOtenfcb

2ln feiner Sränger rafdfen SBitten banb;

Senn immer mar bie SBillfiir fürchterlich
—

2 er 2Beg ber Orbnung, ging’ er and) bureb Srümmen,

@r ift tein Utnmeg. ©rabauS gellt beS 33litjeä,

©ebt beS Sanonballs fürchterlicher ißfab —
©cbnetl, auf bem naebften Sßege, langt er an,

SJtadit fi<b jetmalmenb iftlah, um $u sermalmen.

gjtciit ©obn! $ie ©trage, bie ber SStenfeb befährt,

SBorauf ber ©egen toanbelt, biefe folgt

Ser glüffe Sauf, ber Säler freien Stuntmen,
I

Umgebt baS SSeijenfelb, ben Stebenbügel,

ScS Eigentums gemeinte ©renjen ebrenb —
©o führt fie fpäter, gehet boeg $um 3«t-

®ut|tenbtrg. O! Imren @ie ben SSater — beten ©te

3bn, ber ein §elb ift unb ein SJtenfcg Speich-
. _ ,

!

©ctaoio. SaS Sinb beS Saget« fbriegt aus btt, mein ©ebt

©in fünfsebniabr’ger Stieg bat bich erjogen,

— Su gaft ben grieben nie gefebn! <5s gtbt

Sto* hohem SBert, mein ©obn, als triegerifeben;

3m Stiege felber ift baS Setjte nicht bet Stieg.

Sie großen, fcgnellen Säten ber ©etoalt,

2es Slugenblid'S erftaunensmerte ffiunber,

Sie ftnb es nicht, bie baS SSeglüctcnbe,

SaS rubig, mächtig Satternbe erjeugen.

3n tpaft unb ©de bauet ber ©olbat

Sßon Seimuanb feine leichte ©tabt, ba toirb

Sin augeublidlidb Staufen unb Setnegen,

Ser SDiartt belebt fug, ©tragen, glüffe ftnb
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'bccft mit 3cad)t, eg riifirt ficfe tag ©cteerbc.
><$ ei«eg SKorgeng fjIB£lid> fielet man
e 3elte falten, teeiter rücft bie öorfcc,
b auggeftorBen, teie ein Sir^^of, BleiBt
r STcfer, bag gerftambfte ©aatfelb liegen,
b um beg 3at»reg (Srnte ift’g getan,
fltar. O! lag ben ßaifer griebe maäben, Sater!
n Blut gen ScrBeer geB’ i$ Inn mit greubcn
cg elfte «eilten, bag bet SÖfärj ung Bringt,
g buftige s

fSfanb bet neuberjüngten <Srte.
Delanto 2Sie mirb bir? Sag Bemegt bic^ fo auf einmal?
Har. 3$ l?a6’ ben grteben nie gefelm? — 34 UV iBu
e^en, alter 33ater, eben fomm’ icfy

—
t eben babon ger — eg führte midf

. 2Beg bttrtb Sanbet, too bet Ärieg nidbt bin
ontmen — o! bag SeBen, Sater,
fReqe, bie mir nie getonnt. — 3Bir Baben

! frönen Sebeng obe Süfte nur
1 «n umirrenb StäuBerbol! Befahren,
*, in fein bumf)gg=engeg ©cfjiff gebregt,
teuften SDieer mit teuften ©itten bauft,

t grogen Sanb nicfg alg bie ©uclrten tennt,
eg bie Siebeglanbung toagen barf.

i in ben innern Sälern Äöfilicfieg

Sanb berbirgt, o! babon — babon ifi

unfrer teilben gaftrt ung nicBtg erfcfiienen.
rlabtO (trnrb aufmertfam).

^ätt’ eg biefe Steife bir gegeigt?
1«. @g toar bie erfte fflcugc meineg Sebeng.
mtr, mag ift ber SlrBeit 3iel unb ißrcig,

fteinlicgen, bie mir bie 3ugenb ftabl,
§erj mir Bbe lieg unb unerquidt
@ciji, ben leine ©ilbung nocB gcfdmtüdet?

t btefeg Sagerg lärmenbeg ©eteültl,
Vferbe Bietern, ber Srombete ©dmettern,
Siengeg immer glcidgcfteHte Libr,

Jßaffcnübung, bag Äommanbotoort —
fersen gibt nid;t$, bem led^enbett.
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Sie ©eele fep bem nichtigen ©efdjäftt —
Sä gibt ein anbreS ©lücf unb anbre yteuten.

©ctaüio. Siel lernteft bu auf biefem turjen SBeg, mein

Mat. O frönet Sag! wenn cnbud» bei ©oliat

3nS Men beimtebrt, in bie StRenfdjürf)!ctt,

3um fronen 3U9 bie gafynen fx<$ entfalten,

Unb heimwärts fdflägt bet fanfte gtiebenSmarfcb,

Stenn alle £üte ft<$ unb $elme fötnuifen

®iit grünen Sötaien, bem lebten 9taub bei gelier.

Ser ©täbte Sore geljett auf, oon felbft,

DJicbt bie Setarbe brauet fie mehr ju ff>rengen;

Son 9Jienfct»en fmb bie Stelle rings erfuut,

Son frieblidjen, bie in bie Süfte grüßen —
,fSeü Hingt oon allen Sürmen baS ©elaut,

SeS blut’gen Sages frobe Sefoet fälagenb

Dörfern unb au8 Stabten ttnntmelnb ftrontt

(Sin iaudnenb Sol!, mit tiebenb emfiger

«ubringlid;feit bes feeres gortjug InuCcrnb —
Sa f

Rüttelt, frei) beS noch erlebten SagS,

Sem fyeimgelefyrten ©obu bcr ©reis bte §anbe.

©in grembling tritt er in fein ©tgentum,

SaS längftberlafjne, ein; mit breiten Slften

Secft ibn ber Saum bei feiner SSBiebertebt,

Ser fidj tut ©erte bog, als er gegangen,

Unb f<6amf>aft tritt als Jungfrau t^m entgegen,

Sie er einft an ber Slmme Stuft oertieß.

O! glüdlid), wem bann au$ fid; eine Sur,

@i4 jarte 9lrme fanft umfdjlmgenb offnen

®Ut|lenbcrg (gerüljrt).

O! baß @ie oon fo ferner, ferner *3ert,

Unb nidft oon morgen, nidü oon I?eute fbredien.

Äar (mit SeftigEeit fi# sum roenbenb).

SOBer fonft ift fdmlb baran als t$r tn Ssten !

34 mitt’S nur frei geftelfen, Dueftenberg!

2llS i4 oorffin ©ie fielen fal), es forefjte

Ser Unmut mit bas Snnerfte jufammen —
3bt feib es, bie ben grieben büibera, ibr!

Ser foieger ift’S, ber ilm erjtmngen muß.
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;em gürften madfjt ifyr 's Men fauer, madfjt

fym alle ©dritte ferner, ifyr fd^märgt \l)n an —
krrnn? 2öeit an (Suro^aS großem heften

tym metyr liegt ats an ein j>aar §ufen £anbcS,

•ie öftreic^ mefyr fyat ober mettiger —
f?r tnadtd ifyn gum (Sntytfrer unb, @ott meifj!

u maS noch nte^r, meil er bie ©ad)fen fd)ont,

eim geinb Vertrauen gu ermeden fudtd,

aö bod) ber eing'ge 2öeg gum grieben ift;

enn fyört ber $rieg im Kriege nid^t fctmn auf,

kfyer fod griebe fomnten? — @efyt nur, gebt!

>ie i$ bas ©utc liebe, t;aff' idj) eud) —
tb hier gelob' id;'S an, oerf^ritjen mid icb

ir i^n, für biefen 2Badenftein, mein iölut,

te£te meines §ergens, ttopfenmeif
, tif baß

)r über feinen gad frofytoden fodt! (®r geßt aß.)

fünfter Sluftritf.

Oueften&erg. Dctauio Piccolomini.

©uefkttb. 0met)UnS! ©tefyteSfo? (SDriwgenbunbungebnlbtg.)

eunb, unb mir taffen ityn in biefem 39Ba$n
ia^inge^n, rufen ib>n nid&t gleich

trüd, bajg mir bie 2tugen auf ber ©tede
m öffnen?

©rftlDtO (auö einem tiefen üftaeßbenfen ju fieß fommenb).

dftir fyat er fie j etjt geöffnet,

ib me^r erbtief id;, ats midb freut.

©uefknberg. 2öaS ift es, greunb?
©rtaoio. gtudb über biefe Reifet

©urftenberg. 2öiefo? 2ßaS ift es?

©ctaoio. kommen ©ie! 3d) mufg
jgteic^ bie ungtücffetige ©bur Verfölgen,

tt meinen klugen fe^en—kommen ©ie— (SBiat§n formten.)
©ueflatberg. 2BaS benn? SBo$in?
©Ctaoio Cpreffiert). it)r!

©ueftenberg. 3^ —
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(DcUUUO (korrigiert fi$).

3um §er$og! ®ef?n mir. 0! i<$ fürchte alle«.

3$ fei?
7

ba§ 9?e£ gemorfen über ifyn,

@r fontmt mir nid)t guritef, ttrie er gegangen.

©ucltenberg. (Srflären 6ie mir nur —
©ctarno. Unb formt

7

id?
7

S nid^t

33orberfel?n? $ftid>t bie Steife hintertreiben?

Sarum fcerfd?mieg id?
7

8 ifym? — @ie Ratten rcd?t,

3(6 mußt7

ifm marnen — Se^o ift
7

6 %u f£ät.

©uc|knberg. Sa§ ift $u fltöt? 23cfinnen ©ie ftef), greunb

3)atf @ic in lauter föätfeln gu mir reben.

©CtUMO (gefaxter).

Sir gefyn gum §er$og. kommen ©ie. 2)ie ©tunbe

töücft au$ fyeran, bie er $ur 2lubien$

SBeftimmt fyat fommen ©ie! —
^ermünfcBt! brcimal bcrmünfd?t fei biefe Steife!

(@r ftt$rt i^n roeg. $>er 33orljang fällt.)
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3tt>eiter ‘Siufgug.

©aal beim $ergog »an grieblanb.

Srffer Auftritt.

»le fefcen ©tafle unb breiten guflteppic^e au«. ©teicb barauf ©ent,
ftroloj, »ic ein tlaltwitfc^ec £)oftor fdjmara unb etmaö pfiantaftifdb
sei. @r tritt ui bte 2Jhite be§ @aal§, ein meijjeS Stäöd/en in ber

Jpanb, tüomtt er Me ^immet3gegenben Bejeic^net.

Mcuict (mit einem 9iaud^fa§ tyerumgeijenb).
:

t an! 2Ka<$t, baß ein @nbe mirb! S)ie 2Bad>e
in« ©etoelfr. ©ie »erben gleidj etfcfeincn.

«iter ßrtieutcr. SBarunt benn aber warb bie (Srferfiu&e
coie, abbefteHt, bie bodf fo (eud&tet?
)ler ßcöienier. $a frag ben SWatfiematifnS. ®er faat,
n etit Unglübföjtmmer.
itifcr ßeMenler. ftfarrcnSboffen!

Reifst bie Seute feeren, ©aal ift ©aal.
fann ber Ort siel gu bebeuten haben?

ti (mit ©ranität).

©o^n! in ber Seit ift unbebeutenb.
(Srfte aber unb §auj>tfäcbltc$fte

[ttem irb’fd)en Oing ift Ort unb Otunbe.
tter ße&intler. Sag bidj mit bem nic^t ein, 9?atbanacl
tbm ber £err bod) felbft ben Sillen tun.

ti (i'dfylt bie ©tüfjfe).

©ne böfe £$ 1. 3mölf ©tü^le fefct,

Setzen tyat ber £ierfreis; pnf unb (Sieben,
e^9 e« liegen in ber 3mölfe.
.ßClient. Sa§ fyabt 31)r gegen (Sülf? Oa$ lagt mid; nriffen.
1 <8tlf tft bte Sunbe. ©Ife überfdßreitet

Gebote.
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^tocittr ßcMcnter. ©o? Unb warum nennt ith1

$te pnfe eine beil’ge 3^1?

$e«
ei

äRenfchen '©eele. Sie ber 2Renjd> au« ©utem

Unb Söfem ift gemifdjt, io ift bie gunfe

2)ie elfte 3ahl au« ©tab’ unb dingetabe.

firller ßtMenlcr. Ser fRart!

Dritter DeMenter* (£i, lag iim boc^l S^or tt)m gerne

2)enn männertet bod? benft fic£> bei ben Sborttn.

Zweiter DeMettter. £tntt>eg! 6iefommen* 2)a! jux netten

fyinaUÖ. (©ie eilen fort. ©eni folgt langfv

3n>eitev Auftritt

2Baacnftctn. 2>ie ^erjogim

HPaUenflttn. fRun, §er$ogiu? ©ie haben Sten beruh

@id> »orgeftettt bet Königin »on Ungarn.’'

flcnogitt. Set Satfetin and;. Set betben tOIajcitaten

©inb wir jutn fpanbtufj jugelaffen wotbem

©allcn(l. Sie nabtn man’« auf, baff rd) ©emahltn, io

Ru bieict Sintersjeit in« gelb belieben?

Ijer;ogitt. 3* tat nach S^ter Sorfd)rtft, führte au,

@ie hätten übet itnfer finb beftimmt

Unb möchten gern bem Jünftigen ©emahl

5Rod; not bem gelbjug bie Verlobte jetgen.

töaUenftein. üRutmape man bte Sahl, bte 4 getr«!

j^erjogin. fflfan wünfcbte wohl, fie mödit auf Jemen frei

3iodt luthetifthen $etrn gefallen fein.

fflaUctiflein. Sa« miinfdjm ©te, ©Itfabeth?

ßerjogin. 31>r Sitte, wiffen ©ie, war ftet« bet men

$t)aUen|kin (nact) einer panfc). „ . 0— Unb me mar bie ^Cnfnatym’ fon]t am §ofe.

(£ersogin fc^lägt bie 2lugen nieber unb fc^mctgt.)

Verbergen ©ie mir nicht« — Sie Wat’« bannt

•

ßcrsogin. 0! mein ©emahl — ®« tft uttht alte« u

2Bie fonft - & ift ein Sanbel »orgegangen.

Walltnflrin. Sie? Siefs man’« an ber alten 2(d;tung ?e

ßcqogin. Webt an ber Sichtung. Sürbtg unb »ott 2tn



63$>ie Piccolomini. 2. Siufjug, 2. Slufinü.

ar bas SBenehmen — aber an bie ©teile

ilbreich vertraulicher §erablaffuitg

ar feierliche görmlidBfeit getreten.

$! unb bie garte ©dwnung, bie man geigte,

ie hatte mehr Vom SD^itleib als ber ©unft.

nn! ©ergog Wibrechts fiirftliche ©emahlin,

caf §arrad;S eble Tochter, hätte fo
—

:d;t eben fo empfangen werben follen!

Wallendem. äftatt fd;alt gewig mein neuefteS betragen?
flerjogin. O hätte rnan’S getan! — 3cb bin’S von lang

7

her

ewohnt, ©ie gu eutfdjulbigen, gufrieben

t Bremen bie entrüfteten ©emüter —
än, niemanb fchalt ©ie — 9Jtan Verhüllte fid)

; ein fo laftenb feierlichem ©chweigen.

()! hier ift lein gewöhnlich 3JUjgVerftänbniS, feine

»rübergehenbe ©mhfinblicöfeit —
tvag unglüdlich Unerfetliches ift

‘fchehn — ©onft pflegte mich bk Königin

n Ungarn immer ihre liebe äftuhme
t nennen, mich beim Slbfcfjieb gu umarmen.
Öflallenflctn. 3e£t unterließ fte’S?

®er|0gilt (ifjre SCränen trodtnenb, nad& einer paufe).

©ie umarmte mich,

>ch erft, als id; ben Urlaub fchou genommen, fd;on

r Stüre guging, fam fte auf mich gu,

hnett, als befänne fie fich erft, unb brüdte

ich an ben SBufen, mehr mit fdhmerglicher

8 gärtlicher ^Bewegung.

ODaileitflein (ergreift ifjre £anb). Raffen ©ie jtdh!
—

ie War’S mit ©ggenberg, mit Sichtendem
b mit ben anbent greunben?
^erjogin (ben ßopf fdjütteinb). deinen fah ich*

UDallenltein. Unb ber hifbanifche ©onte 2ltnbaffabor,

r fonft fo warm für mich gu Brechen pflegte?

Oerjogin. ©r hatte leine 3unge wehr für ©ie.
ÖDailenltem. SDie ©onnen alfo fcöeinen uns nicht mehr,
ctan rnujg eignes geuer uns erleuchten.

(jerjogin. Unb war’ es? Steurer §ergog, wiir’S au bem,
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2Sa8 matt am £>efe leife fliijlert, fttfi

3m Sanbe laut erjagt — mag Ißatcr Samormaut

Xurdi einige SBittfe —
0)alkn|tein (WncO). Samormain! SßaS

lleqogin. 2)fan geilte ©ie »ermegner fiberfdjreitung

2)er anbertrauten Sollmad/t, freuender
I

SertyBljnung fyüc^fter, taiferlidjer Sefefyle.
I

®ie ©banier, bet Säuern ftoljer Sperjog

©teljcn auf als Stöger miber ©te —
@in Ungemitter 5W fid> über Simen

^ufamtnen, uotb meit btoljenbet alb jenes,

2>aS ©ie borbetn $u SRegenfburg geftürgt.

grient fpredjc, fagt er — ad)! id) fann’8 nubt fagcn

tBaUcttJlcin (gefpannt). 9hm?

fjerjogin. Son einer jmetten — (©ie ft»*-)

©ailenfiein. 3meiten —
jjerjogin. ©d)ii:tpflid>ern

— 3lbfetjung.

®allcn|l. ©bricbt man? ©eftig 6et»egt butdj ba§3immcr geben

Ol fte jmingen mtd), fte ftojjen

©emaltfam, miber meinen SOBitlen, mid) hinein.

SBenn cS
flcrjogin (ft# bittenb an ißn f#tniegenb).

O! menn’S nocf> 3eit ifi, mein ©emald

ä)iit Untermerfung, mit jJladjgiebigtett

Staun abgemenbet merben — ©eben ©te nacty

©eminnen ©ic’S bem ftoljen §er$en ab,
_

(SS ift 3fyr Sperr unb Saifcr, bem ©te meuben.

O! taffen ©ie es länger nidjt gefdreljn,

$aß fyämifdje SoSfteit 3$re gute ftöft<$t

2>urcb giftige, beriete Deutung fömarse.

SDht ©iegeSfraft ber SBa^r^eit ftefyen ©te auf,

2

)

ie fiigner, bie Serieumber $u befdjätnen.

2Bir baben fo ber guten gteunbe menig.

©ie miffcn’s! Unfer fdmetteS ©lüd $at un«

3)

em ber fKenfcben ble|geftet(t — 2BaS jtnb mtr,

SSenn faiferli^e §ulb ftd) bon uns menbet!
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©riffer Auftritt.

räfln Xttilt) , meldje bte prinjefftn £fje!la an ber £anb füljrt, 31t

bcn Vorigen.

Gräfin. 2Bie, Schmefter? $on ©ef<häften fc^ort bte $ebe

rtb, mie idf; feh’, nicht fcon erfreulichen^

y er noch feines $inbeS froh gemorben?

er greube gehört ber erfte 2lugenbli&

ier, $atcr grieblanb! baS ifi beine Softer!

fjella nähert ftc§ tljm fdjüc&tern unb min fic^ auf feine £anb beugen;

empfängt fie in feinen Sinnen unb bleibt einige ßeit in intern Slnfc^auen

»erlösen fteijen.)

UDaüenJleitt. 3a! Schön ift mir bie Hoffnung aufgegangen,

h nehme fie gurn ^3fanbe gtößern ©lüds.

30er|ogin* (Sin gartes $inb noch mar fie, als Sie gingen,

aS große §eer bem $aifer aufguricbten.

»wach, als Sie Dom gelbgug heimgelehrt

ts Sommern, mar bie Mochtet fchon im Stifte,

o fie geblieben ift bis jefct.

IDallettJkitt. 3nbcS
ir hier im gelb' geforgt, jte groß gu machen,

iS Böchfte Srbifd^e ihr gu erfechten,

tt SDfattter Sftatur in füllen ^loftermauern

iS 3^rige getan, bem lieben $inb
tS freier (Sunfi baS Göttliche gegeben

tb führt fie ihrem glangenben @efchid

tb meiner Hoffnung fd&ön gefchmiidt entgegen.

Ijerpgin (*ur prlnjeffta).

x fyätteft beinen $ater mohl nicht mieber

fannt, mein $inb? taum gähltejl bu adf;t 3ahre,
s bu fein 5(ngeftd^t gule^t gefehn.

2)odb, Butter, auf ben erften 23lid — mein $atcs
it nicht gealtert — SÖSie fein 23ilb in mir gelebt,

> fleht er blühenb je£t fcor meinen Gingen.

flüallen|kin (aur ^er^ogm).

tS holbe $inb! 2Öie fein bemerft unb mie
rftänbig! Sieh, ich gürnte mit bem Sdjidfal,
iß mir’S ben Sohn öcrfagt, ‘ber meines Samens

5
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Unb meine« ©lüde« (Me tönnte fein,

Sn einer ftotjen Sinie bon gürften

9Kein fdjncll berlöfdte« Safein weiter teilen.

3* tat bem ©(bicffal unrecht. §icr auf biefe«

Sungfräulidf blübenbe §aubt will id? ben Äranj

$e« triegerifcben Seben« nieberlegen;

fjti^t für bertoren adit’ ictt’S, wenn id’s einft,

Sn einen töniglicben ©dnnud bcrwanbelt,

Um biefe fdfiöne ©time flehten tarnt.

(@r f)ält fic in feinen Sinnen, rate Piccolomini f)emntritt.)

QSicrter Auftritt.

mas Piccolomini unb halb barauf ©raf Xerjty 3» ben »origen,
j

«rii)tn. Sa tommt bcr ^atabin, ber un« bcfdmbte. i

«taUmlltin. ©ei mir wiffiommen, Siay. ©tet« Warft bu mt

Ser SBringct irgenbeiner frönen g-reute,

Unb, wie ba« glücfticfie ©eftirn be« SKorgen«,

güfwft bu bie Men«fonne mir Ijerauf.

Jttaf. SOieirt ©enerat —
IDaltenfiein. SBiS jettt war e« bet Staifer,

Ser bic^ burd) meine fjaub belohnt, §eut ba|t bu

S)cn SSatcr bit, ben glücken, t>exf>fltcf»tet,

Unb biefe ©d?u(b muß pieblanb felbft bejahen.

Jtar. Stein prft! Su eilteft fe^r, fte abjutragen.

Sdi toinme mit SBefcbätnung, ja mit ©dtnerj;

2)enn faunt bin id i)ier angetangt, fyab’ Stutter

Unb Softer beinen Innen überliefert,

©o wirb au« beinern föiarftaü, retd gefdjirrt,

gin fwiidt’gcr Sagbjug mir bon bir gebracht,

pr bie gehabte 9Mb’ mich abjutobnen.

Sa, ja, midi abjulobnen. ©ine 3Mb’,

©in 2Imt bloß war’«! 9M;t eine ©unft, für bte

3*’« corfdtncd nahm unb bir fc^on bolle« 6et;en«

Su bauten tarn — Sein, fo war’« nidt gemeint,

2>aj$ mein ©efcfyäft mein fd^önfte$ ®lücf fern follte.

(SCerjf? tritt ^refn unb übergibt bem §er3og «tiefe, rocldje biefer (<H

er&nd^t.)
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>ra|tn (31t a»a£).

ümt er 3fyre Wlifye? ©eine greube
gilt er 3fynen. Sarnen ftebt eg an,

Sart su teufen; meinem ©cf/mager giemt’g,

) immer groß unb fürftlidj gu bemeifen.W

n

:
©0 müßt’ and) id> an feiner £iebe gmeifeln,

n feine gütigen §äube fcfymücften mich,

) üf §erg beg Sßaterg mir gefbrodp.
tar. 3a, er muß immer geben unb beglücfen!

(@r ergreift ber ^erjogin $anb, mit fteigenbcr SBärme.)

* banf’ icfy ifjrn nidü alleg — 0 ! mag fyred)’ icB

t alleg aug in biefem teuren tarnen grieblanb!
[ebeng foü icfy ein (befangner fein

biefem ganten — barin blühen fott

febeg (Slücf unb jebe fd^öne Hoffnung
mie in einem 3<mberringe, fyält

S^icffal mi<$ gebannt in biefem tarnen.
m|tn (welche unter b effen ben £er3og forgfältig beobachtet, bemerft,
r bei ben Briefen natfjbenfenb geworben).

®tuber toiH allein fein. Sagt uns gelten.

aUenfltin (menSiet fid) fdjnett um, fafjt ftcf) unb fpriäjt feitet jut
gin).

einmal, prftin, ^eiß’ icfy (Sie im gelb miüfommen.
ftnb bie SBirtin biefeg £ofg — 2)u, 9fta£,

t biegmat nod) beiu atteg 5fmt Vermalten,
g mir fyier beg £errn @efdf>äfte treiben.

Piccolomini bietet ber ^ergogin ben 2lrm, bie ©räfin führt bie

Prinjeffin ab.)

r|hl) (ihm nachrufenb).

iumt nicfjt, ber $erfammlurtg beigumolmen.

fünfter Qluftriff.

SSaflenftcin. Ser^h.

ili«t(lein (in tiefem 9iachbenfen ju fich felbft).

M gang redü gefehlt — So ift’g unb ftimmt
ommen gu ben übrigen SBeridjten —
?aben tyreu lebten Schluß gefaßt

5 *
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Sn Bien, mir bot Siachfolger fchon gegeben.

2)er Ungarn SBnig ift’s, ber gerbinanb,

2)eS ÄatferS ©Bettlern, ber ift jei?t ihr ^erlaub,

$as neu aufgehenbe ©eftirn! Sütit uns

©ebenft man fertig f*on ju fein, unb tute

®n 3lbgef^iebner ftnb mir fchon Beerbet.

35mm teine 3cd berloren!

(IJnbem er fic^ mnroenbet, fiemerft er ben SCergfy unb gibt i$m mitten 33n<

©raf Slltringer läft ftch entfestigen,

2lucb ©alias — bas gefaßt mir nicht,

fttrjltt). Unb menn bu

Sto* länger fäumft, bricht einer na* bem anbern.

DaUmflrin. $er Slltringer hat bie SCiroIer ipffe,

Sch muff ihm einen fdiden, baß er mir

2>ie ©panier aus Sßailanb nicht hereinläßt.

— 5tun! ber ©efin, ber alte Unterhäuser,

§at ft<h ja fürglidh mieber bliden taffen,

ffias bringt er uns bom ©rafen £hUIu?

®tr?hi). 2>er ©raf entbietet bir,

@r hah’ ben f*meb’fdhen Säusler aufgefucht

Su §alberftabt, mo jeljo ber Sonbent ift:

2)er aber fagt’, er fei es müb’ unb melle

9U*tS meiter mehr mit bir su f*affen haben.

Ißallenllcin. Sßiefo?
.

Serskt). @S fei bir nimmer eruft mit betnen Jccoen,

2)u mollft bie ©cbmeben nur sum Starren haben,

2>ich mit ben ©achfen gegen fie berbinben,

3lm' ©nbe ftc mit einem elenben ©tüd ©elbeS

^fertig eit.

WaUeußeitt. ©o! Steint er i<$ foK tytn

©in fchöneS beutfe^es 2anb sunt SRaube geben,

®aß mir gulcfet auf eignem ©runb unb. SSoben

©elbft nicht mehr §erren finb? ©ie miiffen fort,

»fort, fort! 2Bir braunen feine folcbe Stadjbam.

ftrjkt). ©önn’ ihnen bo* baS gledcben Sanb, geljt’s

Sticht bon bem beinen! 2BaS befiimmert’S bub,

ifßenn bu baS ©ßiel geminneft, mer eS gahlt.

iPallenfUin. gort, fort mit ihnen — baS berftehlt bu n
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g fotl titelt oon mir feigen, bag ich 2)eutfd?Icmb

;erftücfet verraten an beit g-rembling,

m meine Portion mir erf(bleiben.

fott baS SReicb als feinen ©ebirmer. ehren,

'eidjiSfürftlicb mich ermeifenb, teilt ich teürbig

fadf) bei beS Reiches gürften ttieberfefcen.

:S fott im Reiche feine frembe Sttacbt

?ir 2öurget faffen, nnb am teenigften

)te ($oten folten’S, biefe §mtgerleiber,

)ie nach bem ©egen mtferS beutfeben SanbeS

fät 9teibe§blicfen raubbegierig flauen,

teifteben fotten fie mir in meinen planen

nb bennoeb nichts babei $u fifd^en j^aben.

Serjht). 2)ocb mit ben ©aebfen teittft bu ehrlicher

ierfafyren? ©ie verlieren bie (Sebulb,

Seil bu fo frumme 2öege rnacbft —
3aS fotten alten biefe SRaSfen? f^rxdf;!

)ie greunbe ^teeifeln, teerben irr’ an bir —
)er D^enftirn, ber Arnheim, feiner teeig,

3aS er fcon beinern Sägern galten fott.

m (Snb’ bin ich ber Lügner, attes ge^t

)urcb mich. 3i bab’ uicbt einmal beine §anbfcbrift.

IDaUenfkitt. 3<b 9 eb’ rtic^tö ©cbriftlicbeS fcon mir, bu teeigt’S.

®erjlu). Sßoran erfennt man aber beinen (Srnft,

3enn auf bas Sort bie £at nicht folgt? ©ag’ felbft,

3aS bu bisher fcerbanbelt mit bem geittb,

»ätf atCe^ auch reit gut gefc^e^n fein fönnen,

3enn bu nichts mehr bamit geteotlt, als ihn

um beften fyaben.

UDßlienflein (nadj einer paufe, inbem er i§n fd^arf anfiefjt).

nb teober teeigt bu, bag id^ ihn nicht teirflicb

um beften habe? 2)ag id^ nicht euch alte

um beften habe? $ennft bu mich fo gut?

<b teügte nicht, bag ich mein 3nnerftes

)ir aufgetan — 2)er ^aifer, es ift teabr,

at übel mich bebanbelt! — 2öenn ich teottte,

cb fönnf ihm recht biel SSöfeS bafür tun.

S macht mir greube, meine SRad^t gu fennen;
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Ob idj) fte toirfltd^ Bxaudjen toerbe, bafcon, benf id?,

SSeißt bu tüdit mellt 51t Jagen als ein anbret.

Sctfkt). ©0 baft bu fiel« bein ©biel mit un8 getrieben!

0ed)fter
l

2luftrift.

3ßo gu fcen Vorigen.

tOaUntfiein. Sie fletit eis braufjen? ©inb fte »orbereitet?

3 iio. 2)u finbeft fte in bet Stimmung, «sie bu wünfebeft.

©ie wiffen um be8 Sfaifers gorberungen

Unb toben.

©alktt|kin. Sie ertlärt ftcb Sfolan?

3llo. $et ift mit Seib unb ©eete bein, feitbem bu

®ie s^arobant ibm wiebet aufgeri^tet.

JDaUenfle ttt. Sie nimmt ftet) bet GEolatto? §aft bu bitb I

$es 2>eobat unb £iefenbacf) »erfic^crt?

3Uo. Sa8 tßiccolontini tut, ba8 tun fte auch.

ÜtaUettflein. ©0, mcinft bu, fann ic£i Wa8 mit ihnen wagen?

3 ilo. — Setttt bu bet pccolontini gewiß bift.
'

©alleitlktn. Sie meiner felbft. ®ie (affen nie oon mir.:

Zctfri). 2>ocb wollt’ i<b, baff bu bem Octaöio,

3>em gu<b8, niibt fo biet trauteft.

iPaUettliciti. Sebre bu

JDficb meine Seute tennen. ©edfsefmmat

S3itt idj gu gelb gegogen mit bem Stlten,

— 3ubcm — id) bab’ fein §orofIof> geftettt,

SBit ftttb geboten unter gleichen ©ternett —
Unb fürs— (geijeimmsooto @8 bat bamit fein eigenes SBewenben.

SBenn bu mir alfo gut fagft für bie anbern —
311o. ©8 ift nur eine ©timine unter alten

:

2>u bürf’ft ba8 ^Regiment nicht nieberlegen.

©ie werben an bict) bemutteren, tiör’ idi.

ÜDaUenftein. Senn idi mich gegen fie berftflicbten foll,

©0 muffen fte’8 auib gegen mich-

3Uo. SSerftebt ftcb.

»aUtn(lrin. Carole müffen fte mit geben, eiblid?, fwrtftltcb,

©icb meinem 2>ienft gu weiben, unbebingt.

3 ilo. Saturn ni<bt?
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fterjkt). Uttbebingt? 2)eS ^aifers 2)ienft,

e pflichten gegen Dftreich werben fte

d) immer Vorbehalten.

ÖPallenftein (ben Äopf fötttteinb). Unbebingt

up ich fte h^ben. Nichts Von Vorbehalt!

3Uo. 3(h höbe einen (SinfaE — ©ibt un§ nicht

af Vergib ein SBanfett h^t abenb?

&er$ki). 3a,

b aEe ©enerale ftnb gelaben.

3Uo (jum SBoUenficin).

ig’I SBiEft bu vöEig freie §anb mir laffen?

) fdjaffe bir baö Sort ber (Generale,

tvie bu’S tvünfcheft.

E)allett|kin. Schaff mir ihre £anbfcf)rift.

ie bu bagu gelangen magft, ift beine Sache.

3Uo. Unb tvenn ich bh’Z nun bringe, fchtnarg auf toeip,

cp aEe <5hef8, bie hier gugegen ftnb,

r bliub ftch überliefern — SQBiEft bu bann

rtft machen enblicf), mit beherzter £at

i$ ©fiitf verfugen?

Ö)aUen|tein. Schaff mir bie SSerfchreibung!

3Ua. SBebenfe, tva§ bu tuft! 2)u fannft be$ $aifcr§

gehren nicht erfüEen — fannft ba8 §eer

d)t fchtvächen laffen — nicht bie Regimenter

m Spanier ftopen laffen, tviEft bu nicht

e Sttacht auf einig aus ben Rauben geben,

benf baS anbre auch! 2)u fannft be§ $aifcr$

fehl unb ernfte Orber nicht Verhöhnen,

cht länger Ru§flu<ht fuchen, temporifieren,

iEft bu nicht förmlich brechen mit bem §of.

tfchliep’ bid;! SßiEft bu mit entfchlopner Xat

:Vor ihm fommen? 2BiEft bu, ferner gögernb,

18 ^luperfte ertvarten?

EDttllen|kin. £)a$ gegiemt ftch,

’ man ba§ 5litperfte befchliept!

3Uo. 0! nimm ber Stunbe tvahr, eh’ fte entfchlübft.

> feiten fomrnt ber 2lugenblicf im £ebeu,

x Wahrhaft ivichtig ift unb grop. 2öo eine
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©ntfeßeibung foll gefeßeßen, ba muß Biete«

©idß glüdtieß treffen unb gufamtnenfinbett —
Unb einzeln nur, gerftreuet geigen frei)

©e« ©titele« gaben, bie ©elegenßeiten,

2>ie, nur in einen SebenSfnmJt gufatntnen

©ebrängt, ben fdjweren griießtefnoten Silben.

©ieß! SOBie entfeßeibenb, wie BerbangniSBoll

©tdß’g jefet um bieft gufamtnengießt! — ©ie §äußter

©es §eer«, bie heften, trefftießften, um biefi,

©en Jöniglicßen giibrer, her uerfammelt,

ytur Seinen 2Bin! erwarten fte — O! lag

©ie fo niebt wieber auSehtanbergeßen!

@o einig füt>rf± bu fte im gangen Sauf

2>e« Krieges nicht gum gweitenmal gufamnten.

©ie ßobe glut ift’«, bie ba« feßwere ©(ßiff

SSom ©tranbe ßebt — Unb jebem eingelnen

2Bäcßft ba« ©emiit im großen ©front ber Stenge.

3eßt Saft bu fte, jeßt noeß! SSalb fßrengt ber frteg

©ie wieber au«einanbcr, baßin, bortßin

3n eignen Weinen ©orgett unb Sntreffen

3erftreut ftefe ber gemeine ©eift. SSer Senfe,

SBom ©fronte fortgeriffen, fieß Bergißt,

Sffiirb niidjtern werben, fteßt er ft* allein,

Sur feine Oßnmacßt fällen unb gefcßwinS

Umlenfen in bie alte, Sreitgetretene

gabrftraße ber gemeinen ißflicßt, nur woßl*

S3eßalten unter ©aeß gu Jommen fueßen.

©allenflctn. ©ie Beit ift noiß nießt ba.

®er$ki). ©o fagft bu immer.

Sßann aber Wirb c« 3e*t fein?

U)allen|letn. SBenn ic^’s fage.

3Uo. O! bu wirft auf bie ©ternenftunbe warten,

SSiä bir bie irbiftbe entfliegt! ©taub’ mir,

3n beiner S3ruft ftnb Seine« ©tßtdfal« ©ferne.

Vertrauen gu bir felbft, ©ntfc^loffen^eit

3ft Seine Sknu«! ©er äMefifu«,

©er eing’ge, ber bir feßabet, ift ber 3® ei fei.

UtaUroß. ©u rebft, wie bu’« oerfteßft. ©Bie oft unb Bt
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rflörf ich btx
?

ö! — Sir flieg ber Suitier

inab bet ber ©eburt, ber helle ©ott;

>u fannft in bie ©eheintniffe nicht flauen,

ur in ber ©rbe rnagft bu finfter mühlen,

linb toie ber Unterirbifche, ber mit bem bleichen

leifarbnen (Schein ins 2eben bir geleuchtet.

>aS 3rbifd)e, ©emeine rnagft bu fehu,

>aS 97ächfte mit bem Sftächften fing oerfnityfen;

iarin Dertrau’ ich un^ giuube bir.

»och, toaS geheimnisvoll bebeutenb tt>ebt

nb bilbet in ben Siefen ber 97atur, —
ie ©eifterleiter, bie aus biefer Sßelt beS ©taubes

i§ in bie ©terueumelt, mit taufenb ©troffen,

inauf fich baut, an ber bie hinxmlifchen

etoalten mirfenb auf unb nieber manbeln,

- Sie Greife in ben Greifen, bie ftch eng

nb enger giehn um bie gentralifche ©onne —
'ie fteht baS 2lug’ nur, baS entfiegelte,

er kügebornen, he^ern Sooisftnber.

labbern er einen ©ang burdj ben ©aal gemacht, bleibt er fielen unb

fä^rt fort.)

ie h^nlifchen ©eftirne machen nicht

log Sag unb 97acht, grühling unb ©ommer — nicht

ent ©ämann blog begegnen jte bie

er 2lusfaat unb ber ©rnte. 2tuch beS Sftenfchen Sun
1

1

eine 2luSfaat Don SBerhängniffen,

eftreuet in ber 3u^ft buutleS £anb,

cn ©chicffalSmächten h>offenb übergeben.

a tut eS not, bie ©aatgeit gu erlunben,

ie rechte ©ternenftunbe auSgulefen,

es $immelS § auf er forfdj>enb gu burchftmren,

b nicht ber geinb beS 2öachfenS unb ©ebeihenS

rt feinen ©den fchabenb fich verberge.

Srum lagt mir geil Sut ihr inbeS baS ©ure.

h fann jei^t noch nicht fagen, toaS ich tun miß.

achgeben aber tverb’ ich nicht. 3d) nicht!

bfe^en follen fte mich auch nicht — Sarauf
erlagt euch.
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äamtiurtienec (tommt). Sie §errti ©enerale.

Sag fte tommen.

$er?ki). ffiiUft bu, bag alle Sgef« jugegen feien?

tPaUengeitt. Da8 braudjt’S nidjt. Seite Piccolomini,

SÜiaraba«, Suttter gorgatfi, Deobat,

Saraffa, Sfolani mögen Jommen.

(ftersfy gc^t §tnau§ mit bem ßcimmerbietter.)

HDaUtn|kin (au 3110).

Spaft bu ben Dueftenberg bemacbcu laffen?

©f>ra4 er nidit ein’ge in geheim?

311o. 34 W ifm f4arf Bemacht. (Sr mar mit niemant

308 bem OctaOio.

Siebenter Auftritt.

jiorlgc. Dneftcuberg, beibe (Piccolomini, SBnttlcr, Sfoiotti, iffiataba?

unb uo4) brei anbere (Senerale treten Herein. 3(uf ben SBtnl be§ ©encral'

nimmt Dueftenberg Ujm gerab gegenüber Spiat?, bie anbern folgen mt$

itircnt Stange. ©§ Herrfdjt eine ougenblidiicfie Stille.

iPaUengtiu. 34 tjab’ ben Snbalt Sbrcr ©eubung $war

Scrnoinmen, Dueftenberg, unb mobl erwogen,

3Iu4 meinen ©4lug gefagt, ben ni^tä megr änbert.

®odj), es gebührt ft<4, bag bie StommanbeurP

3Iu8 Sgrem fKunb be§ ÄaiferS SBitten fyören —
©efatl’ c8 Sbnen benn, ftcb Slfreg SOtftrag«

Sor biefen eblen Häuptern (u entlebigen.
.

1

®ue|knlierg. 34 bin bereit, bo4 bitt’ i4 3U bebenJen,

Dag Iaiferli4e §errf4gemalt unb SBürbe

3lu8 meinem Ptunbe fbri4t, ni4t eigne Siibnfjeit.

IDaUcngtin. Den Eingang ffoart. I

ffluegtnbrrg. 308 ©eine iOiajeftät

Der Staifer igren mutigen Strmeen

(Sin rugmgeJrönte«, Jrieg§erfagrne8 £auf>t

@ef4enft in ber Perfon be8 §ersogg griebtant,

@ef4ab’8 in froget 3uöetfidiit, ba8 @IM
De8 Kriege« f4nelt unb günftig umjumenben.

3lu4 mar ber Stnfang ifyren 3Bimf4<m ^olfc,

bereiniget marb Sögeint toott ben @a4fen,

Der ©4meben ©iegeSlauf gehemmt — e8 fc£;öi>ften
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:

S neue leisten 21tem biefe Sänber,

§ergog grieblanb bie gerftreuten geinbeSbeere

bei ton aßen Strömen Seutfcblanbs 50g,

bet auf einen <SammefyIat3 befd&toor

t Sftfyeiugraf, 25embarb, Banner, Ojcenftirn

) jenen nie befiegten $önig felbft,

enblicb ^ier im 2lngejtcbte Nürnbergs

i blutig große ^ampffbiel gu entfcbeiben.

tfalUnßein. Qm ©adbe, menn’S beliebt.

Buejlntberg. (Sin neuer (Seift

fünbigte fogleidb ben neuen gelbberrn.

blinbe 2öut mehr rang mit blinber 2öut,

beßgefcbiebnem Kampfe fab man jefct

geftigfeit ber Kühnheit miberftebn

> meife $unft bie Sabferfeit ermiiben.

gebend locft man ihn gur (Schlacht, er gräbt

) tief unb tiefer nur im Säger ein,

galt e§, ^ier ein einig §auS gu grünben.

jmeifelnb enblicb miß ber Äönig ftürmen,

: Sdblacbtbanf reißt er feine Hölter bin,

ihm be$ Jüngers unb ber Seuchen 2But

leicbenooßen Säger langfatn tötet.

;cb ben ^Ber^acf beS Sägers, hinter meinem
Sob au§ taufenb Ütöbren lauert, miß
Sftiegebemmte ftiirmenb 23abn ficb brechen,

marb ein Angriff unb ein SGöiberftanb,

! ihn fein glüälicb 3Iuge noch gefebn.

ciffett enblicb führt fein SSolf ber $önig
tx $ambff>la£ bei™, unb nicht ein gußbreit (Srbe

oann es ihm, bas graufe äftenfebenobfer.

3aUnt|lein. (Srfbaren Sie’S, uns aus beut 3 eiinngSblati

melben, maS mir fchaubernb felbft erlebt,

luejlenbcrg. Auflagen ift mein 51mt unb meine Senbung,
ift mein §erg, maS gern beim Sob fcermeilt.

Nürnbergs Säger ließ ber febmebifebe tönig
t Sftubm — in Südens Ebenen baS Seben.

b mer erftaunte nicht, als §ergog grieblanb

b biefem großen Sag mie ein 23efiegtcr
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97atff SBityeim ffob, bom $xicgeSf$aubla£ fdhmanb,

3nbeS bex junge meünaxifcfje §elb

3nS gxanfenlanb unaufgefyalten bxang,

S8i8 an bie Donau xei^enb 23al)n ftd? machte

Uub ftanb mit einem äJial box föegenfouxg,

3um @$xe(fen aHex gut latyofföen ^xiften.

Da xief bex SBatyexn mofjlbexbientex güxft

Um fd?nelte S>itf in feinex fyödtften 9^ot, —
@3 fdfyicft bex taifex fteben pteitenbe

Sin §exgog gxieblanb ab mit biefex SSitte

Unb flc^t, mo ex als §exx befehlen lann.

Umfonft! & f?öxt in biefem 5tugenblicf

Dex ^pexgog nux beu alten §afj unb ®xoll,

®ibt baS gemeine 23efte bxeiS, bie Sftad^gicr

2Hn einem alten geinbe gu bexgnügen.

Unb jo fällt SRegenfbuxgl

HflaUeufteuu 2Son meld)ex 3e^ if* benn bie $ftebe,

3(b fyab’ gax fein ©ebäcfytnis mefyx.

Mai. (§x meint,

28 ie mix in ©Rieften maxen.

IDallcnfleim ©o! €>o! €>o!

2$aS abex Ratten mix benn boxt gu tun?

Jtax* Die <5t^meben bxauS gu fd^lagen unb bie 6ad6f(

WaUenftetn. 9tec$t! Übex bex 23efcf)xeibung ba öexgeff

Den gangen txieg— (8» Ciueften&erg.) 9htx meitex foxtgefa^rcj

• dSuefUttberg*
s2lm Obexftxom bielteid)t gemann man mieb

2BaS an bex Donau fci)imbfli$ maxb bexloxen.

(Sxftaunensmexte Dinge fyoffte man
Stuf biefex $xiegeSbüfyne gu exleben,

2ßo gxieblanb in Sßexfon gu gelbe gog,

Dex 97ebenbuf?lex ®uftabS einen — Dfjuxn

Unb einen Slxn^eim box ftd) fanb. Unb mtxflid?

@exiet man nafye g’nug fyiex aneinanbex,

Dorf), um als gxeunb, als ®aft ft<$ gu bemixten.

®ang Deutferlaub feufgte nntex ^xiegeslaft,

Doch gxiebe max’S im 28attenfteinifdben £agex.

UtolUnßein. Sftandfj blutig Dxeffen mixb um nichts gefönte

SBeil einen «Sieg bex junge gelbfycxx bxaucfyt.
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in Vorteil beS bemerkten gelbtyerrn iffS,

ag er nidj)t nötig bat, gu fcfylagen, um
ex Seit gu geigen, er oerfteb’ gu ftegen.

lii tonnt’ e$ menig Reifen, meines ©liitfs

tidf) über einen 5lrn^eim gu bebienen;

Lei nii^te 2)eutfdfj)lanb imine Mäßigung,

>är
7

mir’S gcgliidt, baS SBiinbniS gmiftyen <Sad)fen

nb Scf>meben, bas oerberblid^e, gu löfen.

(Öueflenberg. (§s glücfte aber nid)t, unb fo begann

ufs neu baS blufge ÄriegeSffriel. §ier enbli^

e^tfertigte ber giirft ben alten fthtbrn.

uf (Steinaus gelbem ftrecft baS fcbmebifdje £eer

ie SBaffen, ohne Scf/mertfireicb iibermunben —

•

rb hier, mit anbern, lieferte beS §imntels

eredBtigteit ben alten 21ufrubrftifter,

ie flucfybelabne gadel biefeS Kriegs,

iattfyiaS &burn, beS 9iäc^erS §änben aus.

- 2)od(? in grojgmüfge §anb mar er gefallen:

tat! Strafe fartb er Sofyn, unb reid^ befd^enft

rttliefg ber giirft ben (Srgfeinb feines ^aiferS.

H)alkn|teitt (ladjt).

b meig, i$ meig — Sie Ratten fdfmn in Sien
ie genfter, bie SBalfonS oorauS gemietet,

)n auf bem 21rmcnfiiuberfarrn git fefyn
—

ie Sd^lad&t bätt
7

td^> mit Scbimbf verlieren mögen,

od) baS Oergeben mir bie Siener nid^t,

a§ idj um ein Sj>eftafel fte betrog.

O&ueßenberg. befreit mar Sc^leften, unb alles rief

en £ergog nun ins fyaxtbebrängte labern.

c fefct aud? mirflid? fid? in Sftarfd) — gemächlich

urd;giebt er SBöfyeim auf bem längften 235ege;

od> eb’ er nod) ben geinb gefeben, menbet

c fcbleunig um, begießt fein ^Sinterlager, briidt

es $aiferS Sänber mit beS taiferS §eer.

tD allen jt. 2)aS §eer mar gum (Erbarmen, jebe 97otburft, jjebe

equemlicbfeit gebrach — ber hinter tarn.

tas benft bie äftajeftät Oon ihren £rubben?
inb mir nicht äftenfehen? 97icbt ber $ält

7

unb -ftäffe,
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9?idjt jeher Sftotburft fterbüd) unterworfen?

glud&wiirbig ©dbidfjal bes ©olbaten! 2öo

(Sr binfommt, fließt man fcor ibm — wo er Weggebt,

Sßerwünfcbt man ibn! (Sr mug ftc^ adeS nehmen;

äftan gibt ibm nichts, unb jeglichem gezwungen

3u nehmen, ift er jeglichem ein (Greuel.

§ier fielen meine denerals. (Saraffa!

draf 3)eobati! Rüttler! @agt es ibm,

SBieiang’ ber Golb ben Struf)f>en auSgeblieben?

ßuttler. (Sin 3abr fd)oit fehlt bie £öbnung.

HJaüeti|kin. Unb fein ©olb

Sftug beut ©olbaten werben, battad) I)ei^t er!

©ueflenb. 3)aS Hingt gang anberS, als ber gürft Oon griebtant

$Bor ac$t, neun 3a^ren fify öernebmen lieg.

HÜaUenfkin. 3a, meine ©dfrulb ift es, weig wobt, icb felbfr

§ab 7 mir ben fiaifer fo oerwöbnt. 35a! $or neun Sauren,

23eint 3)äncnfriege, fteUf icb eine dftadjrt ibm auf

$on oiergigtaufenb $öbfen ober fünfzig,

3)ie aus bem eignen ©äcfel feinen 3)eut

3bm foftete — 3)urd) ©acbfens Greife 50g

3)ie ^riegeSfuric, bis an bie @d;ären

35eS 25eltS ben ©c^recfen feines Samens tragenb.

3)a war nodb eine geitl 3m gangen $aiferftaate

$ein -ftam
7

geehrt, gefeiert wie ber meine.

Unb 2Ubred)t SBatlenftein, fo fyieg

3)er britte (Sbelftcin in feiner ferne!

3)o d; auf bem Sftegenfburger gürftentag,

3)a brad; es auf! 3)a lag es funb unb offen,

2luS welkem Beutel idb gewirtfd^afft ^atte.

Unb Was War nun mein 3)anf bafür, bag idb,

(Sin treuer gürftenfned;t, ber Golfer glud?

5luf mich gebiirbet — biefen feeg, ber nur

3b n grog gemalt, bie gürften gablen laffen?

2öaS? ^tufgeobfert wurb’ idb ibten Klagen,

— 5lbgefetjt wurb’ id^.

<&ue|knberg. (Sure dnaben weig,

2öie febr auf jenem unglüdsooden Reichstag

3)ie greibett ibm gemangelt.
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lallendem. £ob unb Teufel!

batte, maS iptn greipeit
f
Raffen formte,

iftein, §err! ©eitbern es mir fo fd^Iec^t befarn,

t £pron ^ bienen, auf beS ^eicpeS Soften,
r

ich oom föeicp gang anberS benfen lernen,

t $aifer freilich pah’ id) biefen ©tab,

) ficpr’ icb jefet ibn als be§ SfteicpeS gelbperr,

SBoplfaprt aller, gn beS (langen £>eil,

nicpt mehr gnr SBergröperung beS einen!

3nr ©acpe bocp. 2öaS ift’S, ba§ man oon mir begehrt?

ueßenbcrg. giirS erfte motten ©eine SO^ajeftät,

; bie 2lrmee opn’ Sluffcpub 23öpmen räume,

lallenftcin. 3n biefer SapreSgeit? Unb mobin mitt man,

; mir uns menben?

ueflettberg. Oapin, mo ber geinb ift.

n ©eine äftajeftät mitt 9fegenfpurg

Dftern noch oom geinb gefäubert febn,

i länger nicht im Oome lutperifcp

rebigt merbe — fe^erifdper ©reul

gefteS reine geier nicht befnble.

tailenjkin. Äann baS gefaben, meine ©eneralS?

iio. (g$ ift nicht möglich,

uttler. (S$ fann nicht gefchebn.

uejlntberg. Oer' taifer pat auch Won beut Oberft ©ups
hl gefchicft, nach kapern fcorgurncfen.

lallenflein. SaS tat ber ©upS?
ueflenberg. 28aS er fcpulbig mar.

riicfte oor.

lallcttflcin. (5r riicfte oor! Unb icb,

t Qrpef, gab ipm SBefepl, auSbrücflicpen,

>t Oon bem $la£ gn meicben! ©tept es fo

mein ^ommanbo? OaS ift ber ©eporfant,

man mir fcpulbig, opne ben fein $riegSftanb

benfen ift? ©ie, meine ©enerale,

m dichter! 2öaS oerbient ber Offigicr,

eiboergeffen feine Orbcr bricbt?

Ilo. Oen Oob!
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IDalltttfttitt (babic Hörigen Bebentlirf) fcBroeigen, mit erster Stimmt

©raf Piccolomini, mas bat er

sBerfctent?

Mai (nad) einet langen paufe).

Rad beg ©efefceg SBort — ben Kob!

3|blant. Sen Sob!

ßuttlcr. Sen Sob nad Sriege8rcdt!

(DuefiettBetg fteljt auf. ffiallenftein folgt, eS erljeBen jicf) aüe.)

U)allen|kin. ®aju »erbammt ibn ba8 ©eiet?, nidt id!

Unb wenn id ibn begnabige, gefdiebt’8

Slu8 fcbulb’ger Sldtung gegen meinen Satfer.

ffiut(itnb. SBenn’g fo ßebt, bab’ id bi« nidt« mehr 31t jage

IPallcnficin. Rur auf Sebingung nahm id bies ftommanb

Unb gteid bie erfte mar, bafs mir ?um Radteil

Sein 9Jienfden!inb, and felfcft ber Äaifcr nidt,

©ei ber Strrnee gu fagen haben faßte.

SBenn für ben Sluggang id ntit meiner ©bte

Unb meinem Soßf fotl haften, muß id $err

darüber fein. 2Ba8 madte biefen ©ußa»

Unmiberftebüd» unbeßegt auf ©rben?

$ie8: baß er Sönig mar in feinem £eer!

©in Simig aber, einer, ber eg ift,

äßarb nie beftegt nod, als burd feineggleiden —
Sebod 3>tr ©ad’. ®a8 SBefte foü nod lammen.

öJueflenberg. Ser tarbinal«3nfant mirb mit bem yrubja

Slug SJcailanb rüden unb ein fpanifd §2«

Surd 2)eutfdlanb nad ben Rieberlanben führen.

Sarnit er ftder feinen 2Beg »erfolge,

2Biß ber SRonard, baß bmr aug ber Slrmee

Sldt Regimenter ihn 3U Pferb begleiten.

Ulallen(l. 3d mert’, id nteri’ — Sldt Regimenter — SBol

SEßobl auggefonnen, Pater Samormain! I

Sffiär’ ber ©ebard’ nidt ß> »ermünfdt gefdett,

Rlan mär’ »erfudt, ihn b«3t'd bamm 5U nennen.
1

«dttaufenb Pferbe! 3a! 3a! eg iß ridttg,

3d feb’ eg lommen.

ffiueflcnberg. ©8 iß nidt8 babinter

3u febn. Sie Slugbeit rät’8, bie Slot gebeut 8.
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flallenjkin. 2öie, mein §err 2lbgefanbter? 3<h foH’ö mohl

jt merfen, baß man’S mübe ift, bie äftacht,

i ©chmerteS driff in meiner §anb gu fehn?

5 man begierig tiefen SSormanb haßht,

t fban’fchen tarnen brauet, mein $olt gu minbern,

: Sfteidj) gu führen eine neue Sftadjrt,

mir nicht untergeben fei. 3fticf> fo

ab’ beifeif gu merfen, bagu bin id)

h nod) gu mastig. Sftetn Vertrag erheißht’S,

\ alle Kaiferheere mir gehorchen,

reit bie beutfche €>f>ra$’ gerebet mirb.

t fban’f^cn £ruhj>en aber unb Snfanten,

burdj> baS 3feich als (Säfte manbernb giehn,

ht im Vertrage nichts — 3)a tommt man benn

in ber ©tiüe hinter ihm herum,

mich erft fchmächer, bann entbehrlich, bis

n filteren $rogeß tann mit mir machen.

2öogu bie frummen 2Bege, §err äftinifter?

ab
?

herau§ ’ 2>en ^ßifer brüdt baS ^attum

: mir. (Sr möchte gerne, baß ich ginge,

miß ihm ben defattett tun, baS mar

hloßne €>ache, £err, noch eh’ <3ie tarnen.

entfielt eine Setoegung unter ben ©eneralen, meld&e immer junimnti.)

tut mir leib um meine Oberften,

h feh’ ich nicht, toie Su ^ren &orgef<hoßnen Selbem,

n mohlberbienten 2ohne tommen merben.

it Regiment bringt neue Sttenfchen auf,

• früheres SBerbienft veraltet fchnett.

bienen öiel 2luSlänbifche im §eer,

• mar ber SJtanu nur fonften braö unb tüchtig,

pflegte eben nicht nach feinem ©tammbaum
h feinem Katechismus fciel 511 fragen.

\ mirb auch anberS merben fünftighin!

1 — mich geht’S nichts mehr an. (@r fe$t fi$.)

Kar. £>a fei (Sott für,

; es bis bahin tommen fott! — 3)ie gange

tee mirb furchtbar gärenb ftd) erheben —
Kaifer mirb mißbraucht, es tann nicht fein.

6
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3jbltnti. @8 tarnt nidß fein, beim aße§ ging’ gu krümmer
Stallenfleitt. $a8 wirb es, treuer 3folan. 3U Srümmet

SSirb afleS gehn, was wir bebädttig bauten,

deswegen aber finb’t fid bod; ein plbberr,

Unb audj ein firiegS^eer läuft noib wobt bem Äaifer

3ufammen, wenn bie Srontmel wirb gefdjlagen.

Mat (gefdjöftig, Ieibenf#aftU($ von einem 311m anbern geljenb uj

fie befänftigenb).

feer’ midt, mein gelbberr! £ört mich, Oberften!

Saß bitb befd;teeren, prft! «8efc^Iie§e nichts,

33i§ teir gufammen 9iat gefältelt, bir

SSorfteHungert getan — Semmt, meine peunbe!

3^ boff’, cs ift uodi afle« betsufteßen.

Scrp. tommt, fommt! im ißorfaal treffen teir bie anberl

(®ei»en.)

fiuttl. (juQueftenSerfl). SBenn guter 8?at@ebör bei ihnen rinbs

SSermeibett ©ie’S, in biefen erften ©tunben

©iib cffentlicb gu geigen, fcbteerlicb möchte ©ie

3)er gelbne ©iflüffel eer 5Kißb<mblung fp^en.
(Saute ^Bewegungen braunen.)

!Dallen|iem- 2)er Tiat ift gut — Octasio, bu mirf

t

gür unferS (Saftes ©id^erfyeit mir haften.

(Sefyaben @ie ftd^ mo!)l, son Dueftenbergl (2U§ biefer reben wij

9ftd)ts, nidjts son bem serfyafsten (Segenftanb!

©ie taten 3fyxe @d;ulbigfeit. 3$ meift

3)en Sttann son feinem 2lmt ju unterbleiben.

(Snbern Dueftenöerg mit bem Dctanio abgeljen miß, bringen ©ö§, £icfi

baü), ©olaito herein, benen no$ mehrere ÄommanbeurS folgen.)

<pjj. 2Bo ift er, ber uns unfern (General —
^tefenbad) (sugieit^). 2BaS miiffcn mir erfahren, bu midft uns i

Coiaito (augieid^). 2öir motten mit bir leben, mit bir fterb«

iDaüenflein (mit 3(nfe§en, inbem er auf geigt).

§ier ber gclbmarfdjiall meijs um meinen ^Bitten. (©e^t aö|
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dritter Sltifpg.

(Sin 3tmmer.

®rftcr 2luffnft.

3ßo unb Scr3!tj.

Sßun fagt mir! 2Bie gebenft 3fyr’S biefen 2fbenb
m (Saftmafyt mit ben Obriften gu machen?
^iiö. ($ebt adjü! 2Bir fetten eine g-ormel auf,
'iin mir uns bcm §ergog inSgefamt
:fcf;reiben, fein gu fein mit £eib unb Men,
^t nufer letztes 23lut für ifyn gu fraren;
od^ ber (SibeSpflidjiten unbefcfyabet,

mir bcm taifer fd^utbig ftnb. $?erft mt^l!
e nehmen mir in einer eignen ^laufet
Sbrücflic^ au§ unb retten baS ©emiffen.
u fyört! £)ie atfo abgefafgte ©cfjrift

:b ifynen imrgetegt fcor Sifd^c, feiner

:b baran ^Ixiftog neunten — £>ört nun meiter!

£afe(, menn ber trübe ®eift beS 2BeinS
* §erg nun öffnet unb bie klugen fdftfiefgt,

t man ein unterfcfmbneS SBtatt, morin
^laufet fefylt, gur Unterfd^rift fyerumgefm.
eqkt). SÖie ? 2)enft 3fyr, bajg fte ft(f) burd^ einen (Sib
unben glauben merben, ben mir ifynen

4 (Saufelfunft betrügtidj; abgetiftet?

ito. (befangen fyaben mir fte immer — £agt fte

tu über 5lrglifi fdjmein, fo t>iel fte mögen.
§ofe glaubt man ifyrer Unterfcfmift

) me^r als 4rem fyeiligften beteuern.
:äter fittb fte einmal, müffen’S fein,

machen fte aus ber Mt mo^I eine £ugenb.

6 *
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^U'jki). 9?un, mir ift alles lieb, gefd)iel)t nur maS,

Uub rüden nur nur einmal bon ber Stelle.

3Uo. Unb bann — liegt and? fo biel nid^t brau, nie me

Sir bamit langen bet ben (Generalen,

®enug, memt mir’S beut §errn nur überrcben, I

©ie feien fein — benu tjanbelt er nur erft

Sftit feinem (Srnft, als ob er fte fd)on fyätte,

©o $at er fie unb reißt fic mit ftd? fort.

fterjkt). 3dj) fann midi manchmal gar nid)t in iljn ftnbei

(Sr leibt bem geinb fein 0$r, läßt mtd? bem Sljurn,

Sem Slrufycim fdfmeiben, gegen ben ©eftna

©efyt er mit fügten Sorten frei fyerauS,

(gbridfü ftunbenlang mit uns bott feinen planen,

Unb mein' i$ nun, idb fyab’ ifytt — meg auf einmal

(Sntfcfylityft er, unb es fd)eint, als mär’ es ifynt

Um nichts gu tun, als nur am $la£ gu bleiben.

3Uo. (Sr feine alten ^ßlane aufgegeben!

3d) fag’ (Sud), baß er mad)enb, fd)lafenb mit i

9HdbtS anberm umgebt, baß er- Sag für Sag

SeSmegen bie Planeten fragt —
&erjhi). 3a, mißt 3$r,

Saß er fu$ in ber 9^ad;t, bie iefeo fornrnt,

3m aftrologifd)en Surme mit bem Soltor

(Sinfd)ließen mirb unb mit i$m obferbieren?

Senn es foÄ eine mid)fge 9?ad)t fein, §ör’ idf>,

Unb etmas Großes, SangermarteteS

Slm $immel borge^n.

3Uo. Semt’S unten nur gefd)iel)t.

Sie ©enerale ftnb boH (Sifer je^t

Unb merben ftdb gu allem bringen laffen,

SRur um ben <£$ef nid)t gu berlieren. @efyt!

@o I)aben mir ben Einlaß bor ber £>anb
v

|

3u einem engen SBünbniS mibern §of.

Unfdmlbig ift ber 9hnte gmar, es fyeißt,

9Jtan mitt i^n beim $ommanbo bloß erhalten.

Sodb mißt 3f?r, in ber £ifee bes ^erfolgens

Verliert man halb ben Anfang aus ben gingen.

3$ benf es fd;on gu farten, baß ber gürft . I
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wiEig ftnben — toitCig glauben foE

ebem Sagftücf. Sie (Gelegenheit

ihn Verführen. 3ft ber große ©c^ritt

erft getan, ben fte gu Sien ihm nicht Oergeihn,

wirb ber 9lotgmang ber Gegebenheiten

weiter fc^ott unb mciter führen. 9?ur

Saht if1% mag ihm ferner mirb; brängt bie 9?ot,

tt fomrnt ihm feine ©tärfe, feine Klarheit.

X}kt). Sag ift eg and;, morauf ber gcinb nur märtet,

£eer ung guguführen.

Io. $ommt! Sir müffen

Ser! in biefen nächften Sagen meiter förbern,

eg in Salden nicht gebieh — Unb ftehfg

erft hier unten glüdlih, gebet acht,

werben auch bie rechten ©terne fdeinen

!

mt gu ben Dberften. Sag (Sifen muß
^niebet merben, meil eg glüht.

:r*kt). (Geht 3h* hin, 3Eo.

muß bie (Gräfin Sergft) hie* ermarten.

t, baß mir auch nicht müßig jtnb — mentt ein

f reißt, ift f^on ein anbrer in Gereitfhaft.

Io. 3a, (Sure §aitgfrau lächelte fo liftig.

habt 3h*?
‘rjht). (Sin (Geheimnig! ©tiE! ©ie fommt!

(sao geljt aß.)

%

Sroettcr Auftritt.

unb ©räfin Xerjfty, bie au§ einem Kabinett Ijerauötritt. hiernach

ein SSebtenter, barauf 3üo.

njkt). tommt fte? 3h haÜ’ hu länger ntd^t gurücf.

cuftu. (Gleih mirb fte ba fein. ©dnUr

ihn mtr.

:rjkt). 3mar meiß ih niht, ob mir ung San! bamit

t §errn oerbienen merben. Über biefen Sßunft,

meißfg, h«t er ftd) nie herauggelaffen.

haft mih überrebet unb mußt miffen,

weit bu gehen fannft.
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brauet fyki feiner Sottmad^t — Ohne Sorte, @$tvac\

©erftehn mir uns — ©rraf i<h etma nid/t,

Sarurn bie Softer bcrgeforbert korben,
j

Sarurn juft er gemäblt, fie ab$ul;olcn?

Denn biefeg borgeftnegclte ©erlöbnig

Wit einem Bräutigam, ben niemanb femtt,
j

Sftag anbre blenbcn! Sch burchfchaue btd; —
Doch bir geziemt eg nicht, in folgern ©biei

Die §anb gu haben. 9cid^t bod;! deiner geinbeit

©leiht alleg überlaffen. Sohl! — Du foftft

Dich in ber ©cbmefter nicht betrogen haben.

ßriücnter (fommt).

Die ©eneralc! (2ib.)

®er$tu) (sur ©rftfin). ©org’ nur, b ajg bu ihm
>

Den ifobf recht marin rnacbft, mag gu benfen gibft --

Senn er gu Difdü fommt, bafj er fid) nicht lange

©ebenfe bei ber Ünterfdirift.

Gräfin. «Sorg* bu für beine ©äfte! ©eh unb fchicT i

£er;ki). Denn alleg liegt brau, bajg er unterfdjreibt.

Gräfin. 3^ beinen (Säften, ©eh!

Mo (fommt jurüdf). So bleibt S^r, Dergfi? ?

Dag §aug ift bod, unb adeg märtet ©uer.

£er|lu). ©leid?! ©leid)! CS«* ©r&fin.)

Unb bafg er nid;t gu lang’ bermeilt

©g möchte bei bem eilten fonft ©erb,ad;t —
öraftn. Unnöt’ge (Sorgfalt!

töersfg unb ^Ko flucti.)

©riffer Auftritt

©rcxftn Xersty. 2J?aj tßtecolomlni«

Mm (ö lieft föft&ern herein), ©afe Dergfty! Darf ich?

(Sritt biß in bie Sftitte be§ gimmerS, wo er fic^ unruhig mnfie^t

Sie ift nicht ba! So ift fie?

Gräfin. Sehen Sie nur recht

3n jene ©de, ob fte hinterm Schirm

©iedeidü berftedt — ;
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ta*. Sa liegen i^re §anbfdl)ub!

(2BiH Saftig banadj greifen, ©räfin nimmt fie 311 fidj.)

üt’ge Saute! ©ie Verleugnen mir —
Baben 3Bre £uft brau, mi$ gu quälen,

räftit. Ser San! für meine STtü^I

dar. D! füllten ©ie,

mir gurnute ift! — ©eitbem mir $ier ftnb —
an micü galten, SDSorf unb S3licfe mägen!

Bin icB nid^t gemeint!

rafttt* ©ie merben fiel)

mancf;e§ nod) gemöBnen, fc^öner greuub!

biefer
s$robe 3fyrer golgfamfeit

g tdj butttyau« Beftefyn, nur unter ber 23ebingmtg

n id? midB überall bamit Befaffen.

iar. aber ift fte? SÖarunt fommt fte nidBt?

iraftn. ©ie müffcn’S gang in meine §änbe legen.

: faitn es Beffer and) mit 3Bnen meinen!

it SWertfeB barf miffeu, and? 3B* $ater nid^t,

gar nid)t!

Üar. Samit ^at’8 niefjt 97ot. @S ift

: fein ©eftdfyt, an baS idB’S rieten möchte,

3 bie entgiiefte ©eele mir Bemegt.

0 Saute Sergfty! 3ft benn alles ^ier

ünbert, ober Bin nur id^S? 3<$ felje mtd)

unter fremben SftenfcBen. $eine ©Bur
1 meinen vorigen SÖünfcf;en meljr unb greuben.

ift baS aßeS fym? 3<B mar bod? fonft

eben biefer SBelt nid)t ungufrieben.

! fd;al ift alles nun unb mie gemein!

^ameraben ftnb mir unerträglid?,

Später felBft, icB meijg iBm nichts gu fagen,

Sienft, bie Saffen ftnb mir eitler Sanb.

müfjt’ es einem fel’gen ©eifte fein,

aus ben SSoBnungen ber em’geri greube

feinen tinberfjnelen unb ©efdBäften,

feinen Neigungen unb 23rüb erfdfyaften,

:
gangen armen ßftenfcBBeit mieberfcfyrte.

Sräjtn. SodB muß idB Bitten, eht’ge 33licfe nodb
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Sluf biefe gang gemeine SBelt gu werfen,

SBo eben jefct »iel SBicbtigeS gefdjie^t.

Anr. ©s gebt hier etwas bor um mid, id feb’S

2ln ungewöhnlich treibenber Bewegung;

«Benn’8 fertig ift, fomtnt’S wohl and bis gu mir.

2Bo benlen ©ie, baß id gewefen, Kante?

Kod feinen ©pott! SDtid ängftigte beS Sägers

©ewübl, bie gtut jubringüdfer ©elannten,

25er fabe ©derg, baS nichtige ©efbtäd,

@8 würbe mir gu eng, id mußte fort,

©tiHfdweigen fuden btefent botten Sergen

Unb etne reine ©teile für mein ©lüd. 1

Sein Sädeln, ©räfin! Sn ber Sirde war id-

@8 ift ein Stoßer biet, gur SimmetSbforte,

Ka ging id b^r ba fanb {d mid «Hein.

Ob betn Slltar bing eine SDtutter ©ofteS,

Sin fdledt ©emälbe war’S, bod war’S ber greunb,

Ken id in biefem Slugenblide fudte.

2Bie oft b«b’ id bie §errlide gefebn

Sn ihrem ©lang, bie Snbrunft ber SSerebrer —
@8 bat mid nidt gerührt, unb jefet auf einntal

2Barb mir bie Slnbadt !tar, fo wie bie Siebe.

«räfin. ©enießen ©ie Sb* ©Kid. Sergcffen ©ie

Kie «Belt um fid herum. ©8 fotl bie greunbfdaft

Snbeffen wadfam für ©ie forgen, banbeln.

Stur fei’n ©ie bann aud Icnffatn, wenn man Sbnen

Ken 2Beg gu Sbrem ©lüde geigen wirb.

Aar. 2Bo aber bleibt fie benn! — O! golbne 3£ i‘

Ker Steife, wo uns jebe neue ©onne

^Bereinigte, bie ff>äte Stadt nur trennte!

Ka rann lein ©anb, unb leine ©lode fdlttg.

©8 fdien bie 3eit bem Überfeligen

Sn ihrem ew’gen Saufe ftillgufteben.

0! Ker ift aus bem Simmel fdon gefallen,

Ker an ber ©tunben SBedfel benfen muß!

Kie Uhr fdlägt leinem ©lüdliden.

«räfin. 2Bie lang’ ift e8, baß ©ie Sbr §crg entbedteni

Aar. $eut früh wagt’ id baS erfte SBort.
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Gräfin, 2Bie? §eute erfi in biefett gmangig £agen?
Har, 2luf jenem 3agbfchlaf$ mar es, gmifchen ^ier

: iftebomuf, ma Sie uns eingebolt,

: lebten Station beS ganzen 2öegS.

einem (Srfer fianben mir, ben SSlid

tmnt in bas öbe gelb hinaus gerietet,

> fcor uns ritten bie Dragoner auf,

: uns ber §ergog gurn ®eleit gefenbet.

imer lag auf mir beS ©Reibens SBartgigfeit,

) gitternb ettblich magf ic^ biefeS Sßort:

S alles mahnt mich, gräulein, bajg ich beut

i meinem ©lüde fdjeiben mufj. Sie merben

menig Stunben einen SBater finben,

t neuen greunben ftch umgeben fehn,

merbe nun ein grember für Sie fein,

loren in ber SJcenge — „Sprechen Sie

t meiner 25afe £ergfb!" fiel jie fchneü

t ein, bie (Stimme gitterte, ich fab

gtühenb $Rot bie fdbänen langen färben,

) fcon ber (Srbe langfam ftch erbebenb

fft mich 2tuge — ich beberrfche mich

()t länger —
Prinjeffin erfdjeint an ber SCÜre unb bleibt ftefjen, non ber ©räfin,

aber nidjt non Piccolomini bemertt.)

— faffe fühn fte in bie kirnte,

in äßunb berührt ben ihrigen — ba raufet’ es

nahen Saal unb trennte uns — Sie maren’S.

S nun gefchehen, miffen Sie.

(naöf) einer paufe mit einem nerfto^Ienen SöiicE anf S^efla).

) ftnb Sie fo befd)eiben aber haben

menig Neugier, ba§ Sie mich nicht auch

mein Geheimnis fragen?

Har. 3b* Geheimnis?
»räftn. 9htn ja! 2öie ich unmittelbar nach 3buen
* 3iutmer trat, mie ich bie dichte fanb,

S fte in biefem erften 2lugenblid

* überrafchten £ergenS —
Har (lebhaft). 9htn?
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Vierter ‘üluftritf.

Zotige. S^efla, roeld^e fd&neit J)en>or tritt.

&bekla. ©hart ©uch bie äftübe, Saute!
!

Sa§ työit er befjer oon mir felbft.

Jtar (tritt tuvM). dttein gräulein! —
Sa8 ließen ©ie ntid; jagen, Saute Sergio

!

®t)ehla (gur Gräfin). !

3ft er febon lange tyez?

föraßn. Samobl, unb feine 3^it ift halb vorüber.

So bleibt 3b* auch jo lang’?

&l)ekla. Sie STcutter meinte mieber jo. 3ch feb’ fte leibt

— Unb fawt’S nicht änbern, baß ich glüdlich bin.

iHar (in i^ren Slnölic! nerloren).

3e£t bah’ ich mieber Hftut, ©ie angufebn.

§eut !onnf ich’S nicht. Ser ©lang ber ©belfteiue,

Ser ©ie umgab, Oerbarg mir bie (beliebte.

£i)elUa. ©o jab mich nur 3b* 2tuge, nicht 3b**§**S-

iltar. O! biejen borgen, als ich ©ie im Greife

Ser 3b^9en r
in ^^tcr§ Firmen fanb,

ddih einen grembling jab in biefem greife —
Sie brängte mid/S in biefem 5tugenblicf,

3bm um ben #al8 gu fallen, 55a t er ibrt

3u nennen! Sod) jein ftrenges 5luge bie§

Sie heftig madenbe ©mhftnbmtg fhmeigeu,

Unb jene Siamanten f
Krediten mich,

Sie mie ein trang oon ©ternen ©ie umgaben.

Sarum auch mußt’ er beim ©mbfange gleich

Sen 53ann um ©ie oerbreiten, gleich gttm Dhfer

Sen ©ngel jehmüefen, auf ba$ tyWzt $crg

Sie traurige 53ürbe feinet ©taubes merfen!
,

Sobl barf bie Siebe merben um bie Siebe,

Soch jolchem ©lang barf nur ein $önig nabn.

®bekla* O! ftid oon biejer Mummerei, ©ie jebn,

Sie jdmed bie 53ürbe abgemorfen marb. C3ur ©räfm.)

©r ift nicht fyuitz. Sarum ift er
?

3 nicht?

3b*, Saute, bd6t ihn mir jo ferner gemacht!

Sar er hoch ein gang anbrer auf ber dteije!
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) ruhig ^eH! ©o froh Berebt! 3d) münfdljte,

;e immer fo su fehn unb niemals anbers.

iflar. ©ie fanben ftd; in S^reS Katers Ernten,

[ einer neuen SBelt, bie 3^nen ^ulbigt,

är
T

S and? bnrd) Neuheit nur, 3hr Singe reist.

Reklet* 3a! Zieles reist mid? hier, ich mid ?

S nicht leugnen,

id) reist bie bunte, friegerifche SSiihne,

e bielfach mir ein liebes 23ilb erneuert,

ir an baS Men, an bie Sattheit fniibft,

as mir ein fd;öner bräunt nur bat gefd;icuen.

Mat. Ttii machte fte mein mirflid) ©lücf sunt Sraunt.

if einer 3nfel in bes fltherS §öhn
ib’ id? gelebt in biefen lebten Sagen;

:e hat fid) auf bie GM’ ^erabgelaffen,

ib biefe Sßrücfe, bie gum alten Men
triief ntidb bringt, trennt ntid) bon meinem §immel.

Sljekla. SaS ©jne! beS Gebens fteht ftd) Leiter au,

enn man ben ftd;ern ©d)a£ im bergen trägt,

tb froher feh r’ id), menn ich es gemnftert,

t meinem fd)önern (Eigentum gurücf —
(2l£>öre<f;enb unb in einem fdjeqijaften £on.)

aS hab
?

id) fettes nid)t unb Unerhörtes

: biefer fnrgen ©egenmart gefebn!

tb hoch rnujs adeS bieS bem SBunber meicbcn,

tS biefeS ©chlojs geheimniSbod bermahrt.

Gräfin (nad&finnenb).

aS märe baS? 34 bin hoch and) fcefannt

: aden buntlen ©den biefeS §aufeS.

ftljdUa (Iäc§etnb).

•n ©eiftern rnirb ber 2öeg bagu befd;iitjt,

oei (Greife halten 2Bad)e an ber Pforte.

Gräfin (iac$t).

h fo! ber aftrologifd)e Surm! SBie hat ftcb

es §eiligtum, baS fonft fo ftreng bermahrt mirb,

eid) in ben erften ©tunben (Sud) geöffnet?

Ci)ek!a. (Sin fleiner, alter äftamt mit meinen §aaren
;b freunblid)em ©efid)t, ber feine ©unjt
ir gleich gefd)enft, fd)lof* mir bie Pforten auf.
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ita. Oa§ ift be3 §ergog$ ^Iftrolog, ber ©eni.

Sarkin. (Sr fragte mid) nad) Dielen Gingen, mann i$

(Geboren fei, in meld)em Oag unb Sftonat,

Ob eine Oage§= ober Stad)tgeburt —
Gräfin. Söeil er baö §oroffof) (Sud) [teilen rnotlte.

fötjckla. ^Cuc^ meine §anb befafy er, fRüttelte

Oa$ §aupt bebenflid), unb e$ fd)ienen iljm

Oie Linien nidfß eben gu gefallen. _
iraftn. SBie fanbet 3l?r e3 benn in biefent ©aal?

3d) fyab* mid) ftets nur flüchtig umgefci)n.

föfyekla. (S§ marb mir munberbar gumut, als idb

2lu8 Dollem Oage§lid)te fd^neU l)ineintrat,

Oenn eine büftre Stadst umgab mid) J>li>fcli<$,

$on feltfamer 23eleud)tung fcfymad) erhellt.

3n einem §albtrei8 ftanben um mid; l)er

©ed)§ ober fteben grofge $önig§bilber,

Oeit 3^ier in ber £>anb, unb auf bem §aupt

Orug jebeö einen ©lern, unb alles Siebt

3m Ourrn festen Don ben ©iernen nur gu fommen.

OaS mären bie Planeten, fagte mir

dftein gül)rer, fte regierten baS^ ©efd)id,

Orum feien fte als Könige gebilbet.

Oer äujgerfte, ein grämlidfy finftrer ©reis

93tit bem trübgelben ©tern, fei ber ©aturuuS;
Oer mit bem roten ©d)ein, grab’ Don il)m über,

3n friegerifd^er Lüftung, fei ber Sitars,

Unb beibe bringen menig ©lüd ben SJtenfd)en.

Ood) eine fd)öne grau ftanb il)m gur ©eite,

©anft flimmerte ber ©tern auf ü)rem §au£t,

OaS fei bie $enus, baS ©eftirn ber greube.

3ur linfen £>anb erfd)ien Sit er für geflügelt,

©ang in ber Sltitte glängte filbcr!)eff

©in heitrer Sftann, mit einer $önigSftirn,

OaS fei ber Supiter, beS Katers ©tern,

Unb Sltonb unb ©onne ftanben tynt gur ©eite. .

Jlar. O! nimmer miß id) feinen ©lanben fd)etten

Sin ber ©eftirne, an ber ©eifter SJtad)t.

Sticht blog ber ©tolg beS äRenföert füllt ben Staum
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©eiftern, mit geheimnisvollen Kräften,

für ein licbenb §er$ ift bie gemeine

r gu eng, nnb tiefere SBebeutung

in bem Härchen meiner tinberjahre

in ber Sattheit, bie baS Seben lehrt,

heitre SBelt ber SBunber ifT$ allein,

bem entgelten §er$en Slntmort gibt,

ihre em’gen 9?äume mir eröffnet,

taufenb .Steige reijh entgegenftreeft,

ruf ber trunfrte ©eift jid) felig miegt.

gäbet ift ber Siebe ^eimaftoelt,

mohnt fte unter geen, Talismanen,

bt gern an ©öfter, meil fte göttlich ift.

alten gabelmefen finb nicht mehr,

rei$eitbe ©efchlecht ift auSgetoanbert;

eine (Sprache braucht baS §er$, es bringt

alte Trieb bie alten tarnen mieber,

an bem Sternenhimmel gehn fie je£t,

fonft im Seben freunblich mit gemanbclt;

minien fie bem Siebenbcn herab,

jebes ©rofje bringt uns Supiter
biefen Tag, unb Zenits jebes Schöne,

ichla. SSenn baS bie Stcrnenfunft ift, .min ich froh

)iefem heitern ©lauben mich befennen.

ft ein halber, freunblicper ©ebanfe,

über uns in unermefsnen §öpn
Siebe $ranj aus fun!elnben ©eftirneu,

vir erft mürben, fepon geflochten marb.

:aftn. Glicht SRofen blofs, auch Tomen hat ber §imntel,

l bir! menn fte ben $rang bir nicht verleben.

SSenuS banb, bie ^Bringerin beS ©lüefs,

. 9ttarS, ber Stern beS UnglücfS, fchnett gerreißen.

a*. Salb mirb fein büftreS 9teicp gu ©nbe fein!

jnet fei beS gürften ernfter ©ifer,

nrb ben Dlgmeig in ben Sorbeer flechten

ber erfreuten SBelt beit grieben fchenfeu.

t hat fein großes §erg nichts mehr gu münfepen,

at genug für feinen ^upm getan,
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Äamt jcfet ftcf; felber leben unb ben (Seilten.

Sluf feine ©üter n>irb er ftd? gurüdgiebn,

dt hat gu ©itfdhin einen fd;önen Site,

Stucb föeictycn&erg, Schloß grieblanb liegen beiter — 1

SBis’cm ben guß ber Sliefenberge bin

Stredt ftd) bag 3agbgehege feiner SÖälber.

Sem großen Srieb, bem i>räd;tig fchaffettben,

$ann er bann ungebunben frei midfahren.

Sa fann er fürftlicf) jebe tunfi ermuntern

Unb adeg mürbig $errlid;e befehlen —
tann bauen, fangen, nach ben Sternen fehn —
3a, menn bie fühne kraft nicht ruhen fann,

So mag er fämbfen mit bem Element,

Sen glnß ableiten unb ben gelfen f^rettgen

Unb bem ©cmerb' bie leid;te Straße bahnen.

§lu§ unfern ^riegggefdjiichten loerben bann

(grgählmtgen in langen Söinternädden —
©rafttt. 3<h mid benn bod; geraten haben, fetter, •

Sen Siegen nicht gu frühe meggulegen.

Senn eine S3raut, mie bie, ift eg mof)l inert,

Saß mit bem Sd)mcrt um fie geworben merbe.

idar. 0! märe fie mit Saften gu gemimten!

$rajtm Sag mar bag? Hört ihr nichts? — dftir ma
alg hbrf ich

3m Safelgimmer heft'gen Streit unb Sännen. (@tc ge§t $inai

fünfter Sluftrift

Stjefta unb SDtar Piccolomini.

^IjChla (fobalb bie (Gräfin fict) entfernt tjat, fdEjnril unb ^eimlid§

Piccolomini);

Sraiü ihnen nicht. Sie meinend falfd;.

illar. Sie formten —
®bdUa. Srau’ niemartb tym als mir. 3d; fah eg glc

Sie h«ben einen 3toed.

Ülar. 3toed! 2(ber melden?
SaS hätten fie baOon, mtg Hoffnungen —

®hekla. Sag meiß ich nicht. Sod; glaub' mir, eg ift u

3h* ©ruft, ung gu beglüden, gu oerbinben.
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ar. 2Bogu aud) tiefe £ergttyS? §aben tx>ir

: beine Butter? 3a, bie (Mtige

ient’S, baß mir uns finblich ihr Vertrauen,

jekla. @ie liebt bich, f<hä£t bi<h b*>$ bor aßen anbern,

nimmer hätte fte ben SIftut, ein folch

irnnis bor bem $ater gu bemahren.

ihrer 8hthe mitten muß es ihr

hmiegen bleiben,

ar. SBarunt überall

baS (Geheimnis? 2Beißt bu, maS ich tun mitt?

toerfe mich gu beineS Katers güßen,

ott mein (Mcf entfc^eiben f
er ift mahrhaft,

mberfiettt unb haßt bie trummen 2Bege,

ft fo gut, fo ebel —
jckla. 5)aS bift bu!

:ar. £)u fenuft ihn erft feit fyeut. Sch aber lebe

n geben Sabre unter feinen Gingen,

benn baS erftemal, baß er baS ©eltne,

Ungeboffte tut? @S ftebt ihm gleich,

[iberrafcben mie ein ©ott, er muß
ücten fiets unb in ©rftaunen fe£en.

meiß, ob er in biefent Slugenblid

t mein ©eftänbniS, beineS bloß erwartet,

gu bereinigen — 3)u fchmeigft? 2)u fiebft

gmeifelnb an? 2SaS baft bu gegen beinen Später?

)ek!a. Sch? 9ii<bt8 — 9frtx gu befestigt finb
r

ich ihn,

baß er &xt unb 3Jhiße fönnte haben,

mfer ©Eid gu beuten. ($I)n 3CtrtIt<^ Bet ber §anb fafjenb.)

golge mir!

nicht gu biel uns an bie ttftenfchen glauben.

motten biefen £ergttyS bantbar fein

jebe ©unft, bocb ihnen auch nicht mehr
tauen, als fte müxbig ftnb, unb uns
übrigen — auf unfer §erg berlaffen.

ar. O! merben mir auch jemals glüdlich merben!

lekla. ©irtb mir’S benn nicht? 23ift bu nicht mein? 33in ich

t bein? — Sn meiner <Seele lebt

hoher Stthtt, bie Siebe gibt ihn mir —
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3d) fotCte minber offen fein, mein §ei3

Oir mehr oerbergen, alft> milTs bie ©ittc.

2£o öber märe Wahrheit ^ier für bicfy,

2öenn bn fte nicht auf meinem SJhmbe finbeft?

2öir haben uns gefunben, galten uns
!

UmfÖlungen, feft unb emig. Glaube mir!

OaS ift um OieleS mehr, als fte gemoüt.

Orurn lag es uns mie einen heifgen $ftaub

3n unfers §er$cnS Snnerftem bemalen.

2luS £>immelsfyöfyen fiel es uns herab,

Unb nur bem §immel moden mir’S Oerbanfcn.

dt fann ein Söunber für uns tun.

Sed)fter Auftritt.

©raftn Xersfy iu ben Vorigen.

®räf. (prefficct). ^ein^annfchidther. (SsfetbiehöihfteS^

(Sr fod jnr Oafel — (2)a jette nicf>t barauf achten, tritt fie stnifd&en fi

trennt eud)!

Reklet. Ol nid^t bod)!

@S ift ja !aum ein Stugenblicf.

Gräfin. Oie Seit oergeht (Such f^neü, ^rinjefftn

Üta*. (SS eilt nicht, SBafe.

©rajtn. gort! gort! Eftan oermigt @ie.

Oer $ater hat fleh gmeimal fd)on erfunbigt.

^l)ehla» di nun! ber SSater!

®rä|tn. OaS Oerfteht 3hr, 9ttd)te.

Cijekla. 2öaS fod er überall bei ber ©efettfchaft?

d§ ift fein Umgang nicht, es mögen mürb’ge,

^erbiente Männer fein, er aber ift

gitr fie $u jung, taucht nicht in bie ©efedfchaft.

Gräfin. 3hr möchtet ihn rnohl lieber ganj bemalten?

Sljehia (lebhaft).

3hr habt’s getroffen. OaS ift meine Meinung.

3a, lagt ihn ganj hier, lagt ben Herren fagen —
®rafm. §abt 3br ben Sopf Oerloren, dichte? — ®ra

@ie miffen bie SBebiugungen.

Jlar. 3<h ittug gehorchen, gräulein. Men 6ie mohl

(2)a S^efla fic§ fc&nell non i^m menbet.)
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8 fagen ©ie?
Mjekla (o^ne i§n ansufeljett). Nichts. ($el>en ©ie.

Köf. tarnt idfs,

ntt ©ie mir giisnen —
nähert fidj t$r, i$re Singen begegnen ftdj, fte fteljt einen SlugenbltcS

etgenb, bann mirft fie fic| i§m an bie SSruft, er brücft fie feft an fic§.)

!>raftn. SBeg! Senn jemanb !äme!

höre Wärmen — grembe ©timmen nahen.

E reißt fic^ au§ i^ren SIrmen unb gefjt, bie (Gräfin begleitet iljn. Stella

t i^m anfangs mit ben Slugen, ge|t unruhig burc^ baS ßinttner unb
tt bann in ©ebanten »erfenft fielen. ©ine ©itarre liegt auf bem
ie, fie ergreift fte, unb nad)bem fie eine SBeile ftfjroermütig prälubiert

fyat, fällt fie in ben ©efang.)

Siebenter Auftritt

C!)dila (fingt unb fpielt).

£>cr (Sichtoalb braufet, bie Sollen äiehn,

3)a8 üftägbiein toanbelt an Ufers ®rün,

@8 bricht ftd? bie Seile mit äftacht, mit SJtad^t,

Unb fte fingt hinaus in bie finftre ^ad^t,

2)aS 2luge Don Seinen getrübet.

2)

a§ §erg ift geftorben, bie Seit ift leer,

Unb meiter gibt fte bem Sunfdj>e nichts mehr.

3)

u §eilige, rufe bein tinb ^uriicl,

3d) habe genoffen baS irbifc^e ©lücf,

3<h habe gelebt unb geliebet

^c^fer Auftritt

©räfin fommt jurücf. £ljefla.

)tö|tn. SaStoarbaS,gräuIein97i(^te? gp! 3^rmerft@u^i
t an ben topf. 3h* fotttet (Sud) hoch, bäd^f ich,

: (Surer ^erfon ein menig teurer machen.

't)ekla (tnbem fie auffte^t).

§ meint 3hb £ante?
liraftn. 3h* fotCt nicht oergeffen,

: 3h* feib, unb teer er ift. 3a, bas ift Such

6 gar nicht eingefallen, glaub’ id).

fehlet. Sas benn?
»rafttt. 2)a§ 3h* be8 giirften grieblanb Tochter feib.

7
1
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®l)ckla. 9tun? unb wa« mehr?

Gräfin. Sa«? ©ne fcfjöne grage!

®hekla. Sa« n>ir geworben finb, ift er geboren.

© ift »ott alt lontbarbif^ent ©efdflecht,

3fl einer gürftin @oI)n!

©räftn. ©brecht 3h* iw Staunt?

gütwahr! 9ftan mirb ihn ^öflicbt noch brunt bitten,

©ie reidjfte ©bin in ©urofta gu beglücfen

SOJtt feiner §anb.
j

®!jekla. ©a§ t»irb nidjt nötig fein.
i

©räftn. 3a, ntan wirb Wohl tun, ft<h nicht auSgufe^en.

,

®t)tkla. ©ein SSater liebt ihn, ©raf Octabio

Sirb nichts bagegen haben —
©räftn. ©ein SBater! ©einer! Unb ber Sure, dichte?

j

®|)ckla. Scutt fa! 34 benf, 3f)r fürstet feinen Sater,,

Seil 3ht’8 »or bent, »or feinem SSater, mein’ ich,

@o fel>r »erheintlieht.

©räftn (gebt fie forfcfjenb an). dachte, Sh* feib falfd).
I

®tjckla. ©cib 3£>r etnbftnblich, Xante? D! feib gut!
|

©räftn. 3ht galtet ©ter ©fnel f4on füt gewonnen —
Saucbgt nicht gu frühe!

®bckla. ©eib nur gut! I

©räftn. © ift noch nicht fo weit.

®btkla. 34 glaub’ e§ wohl.
j

©räftn. ©enft Sfr, er hat fein bebeutenb heben

3n friegerifcber 2lrbeit aufgewenbet,

Sebwebem ftitten ©bettglüct entfagt,

©en ©dflaf »on feinem Säger weggebannt,

©ein eblc« $anf5t ber ©orge hingegeben,

9htr um ein glüdltdt fßaar au« euch gu machen?

Um bich guletjt au« beinern ©tift gu giehn,

©en SKann bir im ©riumbhe guguführen, f

©er beinett 2lugen wohlgefällt? — ©a« hätt’ er

Sohlfeiler haben fönnen! ©iefe ©aat
i

Sarb nicht gelangt, bajj bu mit finb’fcher §anb
i

©ie 23lunte brädfeft unb gur leichten 3'er

2In beinen SSufen fteefteft!
|

®hekla. Sa« er mir nicht gelangt, ba« lönnte hoch
!
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tt>tl£tg mir bie frönen grüßte tragen,

memt mein gütig freunblid;eS ©efchidf

feinem furchtbar ungeheuren Oafein

Gebens greube mir bereiten mitt —
raftn. 2>u ftehffs mie ein verliebtes 3ftäbd)cn an.

V um bicb her! iBefinn’ bid), mo bu bift
—

1 1 in ein greitbenhaus bift bu getreten,

feiner §o<hseit finbeft bu bie 2Bänbe

hmücft, ber ©äffe §auf)t befranst. §icr ift

• ©laus als ber fcon Waffen. Ober benfft bu,

t führte biefe Oaufenbe gufammen,
n SBrautfefi bir ben Leihen aufsuführen?

ftehft bes Katers Stirn gebanfenfcott,

Butter 5lug
r

in tränen, auf ber 2Bage liegt

große Sd;icffat itnferS §aitfeS!

iefct beS SRäbchenS finbifche ©efüfüe,

flehten 2Sünfd;e hinter bir! 33emeife,

bu bes Sttußerorbentlichen Oochter bift!

2Beib fott ßd; nicht felber angehören,

frembeS Scbidfal ift ße feft gebunben;

aber ift bie 2$efte, bie fich grembeS
ignen fann mit Sah!, an ihrem bergen

trägt unb pflegt mit 3nnigfeit unb Siebe,

tjekla. So mürbe mir’S im bloßer oorgefagt.

hatte feine SBünfche, fannte mid;

feine Oocbicr nur, bes 9ftäd;tigen,

feines SebenS Schall, ber auch Su wiir brang,

mir fein anbereS ©efühf als bieS:

fei beftimmt, mich leibenb ihm gu opfern,

räjttt. OaS ift bein Sdßcffal. güge bi<h ihm mittig,

unb bie 90
fhttter geben bir baS SBeißriel.

Ijekla. OaS ©d^icffal hat mir ben gegeigt, bem ich

) opfern fott; ich &itt ihm freubig folgen.

raßn. Oein §ers, mein liebes $inb, unb nicht baS Schicffal.

tjekla. Oer ßng beS §crsenS ift bes Sd/icffals (Stimme.
bin bie Seine. Sein ©efchenf atteiu

DiefeS neue Seben, baS id; lebe.

jat ein Sftecht an fein ©cßhöbf. 2öaS mar ich,

7 *
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(§h’ jeine fc^öne £iebe mich befeelte?

3<h miß auch fccn mir felBft nxe^t Heiner benfen

20s ber (beliebte. 2) er fcmn nicht gering fein,

3)er baS Unfehlbare beftfct. 3$ filmte

3)ie $raft mit meinem ®lücfe mir fcerliehn.

(grnft liegt baS Men fcor ber ernften ©eele.

2)

a§ ich mir felbft gehöre, meijs ich nun.

3Den feiten SßiHen hafc* id) fennen lernen,

S)en unbegminglichen, in meiner SBruft,

Unb an baS §öchfte famt ich aßeS feiern

Gräfin. 2)u moßteft bich bem $ater miberfefcen,

SSenn er es anbers nun mit bir befStoffen?

— 3hut benfft bu’S abgugmingen? Söiffe, tinb!

©ein 9?am’ ift grieblanb.

&hekla. %xä) ber meinige.

@r foß in mir bie ed)te Softer ftnben.

®rä|tn. SBie? ©ein Monarch, fein $aifer gmingt ibn nie#

Unb bu, fein ßftäbcben, moßteft mit ihm färnpfen?

®l)ekla. 2öaS niemanb magt, lann feine Softer magen.

®rä)ttt. Sftmt mahrlid)! darauf ift er nicht bereitet.

@r hätte febes $inbernis befiegt,

Unb in bem eignen Sßißen feiner Softer

©oßf ihm ber neue ©treit entfielen? $inb! tinb!

3fa><h ha ft bu nur baS £äd)eln beineS Katers,

£aft feines ßorntS 5luge nicht gefehen.

2Birb ft<h bie ©timme beineS 2§iberfj>ruchS,

$>ie gittembe, in feine S^ä^e magen?

2&>hl magft bu bir, merot bu aßein bift, grojge 2>inge

SBcrfe^en, fc^öne Sftebnerblumen flehten,

Sftit £ömenmut ben £aubenjtnn bewaffnen.

3ebocb loerfuch’s! Xxitt fcor fein 2tuge hin,
lDaS feft auf bich gekannt ift, unb jag’ nein!

Vergehen mirft bu toor ihm, mie baS garte Sßlatt

3)

er Ginnte fcor bem geuerblid ber ©Sonne.

— 3$ mitC bich nic^t erfd;rec!en, liebes $inb!

3um Sujgerften fotTS ja nicht fommen, hoff i<h
~~

Huch meig ich feinen Bitten nicht. $ann fein,

2>aj3 feine 3toecfe beinern 35hmf<h begegnen.
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bas tarn nimmermehr fein 2ßifte fein,

Dn, bie ftolge £od)ier feinet ©lütfb,

»„in fcertiebteö äftäbdjien bic^ gebärbeft,

»erfeft an ben äftann, ber, menn ihm je

iohe £ohn befümmt ift, mit bem ^öt^ften Obfex,

2iebe bringt, bafür begabten fott! oste ge§t ab.)

Neunter Sluffrift.

3$e!Ia allein.

:hla, 2)anf bir für beinen 2Sinf! @r macht

meine böfe Sl^nung gur ©emiftheit.

benn mahr? 2öir l^aben leinen greunb
s

eine treue ©eele hier — mir ^aben

i als uns fclbft. Uns brohen fyarte Ääntj)fe.

Hebe, gib uns $raft, bu göttliche!

i fagt mahr! Seicht frohe 3^<hen fwb’ö,

liefern SBünbniS unfrer §ergen teuften,

ift fein ©d^aubta^, mo bie Öffnung mohni.

DuntbfeS triegSgetöfe raffelt hier,

elbft bie £iebe, mie in @tahl gerüftet,

£obeSfambf gegürtet, tritt fte auf.

geht ein finftrer ©eift burd) unfer §auS,

chleunig mift baS ©d^icffal mit uns enben.

jtifter greiftatt treibt es mich heraus,

lolber Sauber mufg bie (Seele blenben.

dt mich burcb bie himmlifche ©eftalt,

üf fie nah unb feh* fte näher fcbmeben,

eht mich fort mit göttlicher ©ematt,

2fbgrunb gu, id) fann nicht miberftreben.

(9Jtan Ijört von ferne bie £afelmuftf.)

>enn ein §aus im geuer foft Vergehn,

treibt ber §immel fein @emölf gufammen,

!)iejgt ber 33Ii^ herab aus Reitern §öhn,
unterirb’fchen ©chlünben fahren glammen,
mütenb fc^Ieubert felbft ber ©ott ber greube

^et^frang in baS brennenbe ©ebäube! (<3ie geijt ob.)



102 Sie Piccolomini. 4. 2lufgug, 1. Auftritt.

Vierter ‘Jlufgug.

.(Sin großer, feftlid; erleuchteter ©aal. !

ber ültttte beleihen unb nac§ ber Siefe be§ S§eater§ eine reic§ a

gef$müc!te Safel, an roeldjer ad^t ©enerale, morunter Dctaoio pic

lomini, Sergfy unb 9Dlaraba§, fifcen. 9ted)t§ unb linfö baoon, me§r n

hinten gu, notf) gmei anbere tafeln, meldje jebe mit fed)§ ©Sften fiel

finb. 3Sorroärt§ fteljt ber ßrebengttfdj, bie gange norbere Söülme bl«

für bie aufmartcnben Pagen unb Gebienten frei. 2lEe§ ift in Semeguj

©pielleute non Sergfy§ Regiment gieren über ben ©c^auplatj um
j

Safel Ijerum. 9?od) e§e fie fiel) gang entfernt Mafien, erfc^eint 2

Piccolomini; i$m fommt Sergt^ mit einer @$rift, Sfafo™ mit eit

Pofal entgegen.

CÜrfier Auftritt

Scrgfy. Sfolant. 2Jiß£ Piccolomini.

3folatti. §err trübet, toaS mir lieben! 9tun, too fteeft (Si

©efdj>nnnb an ©einen ^ßla£! Oer Oergtty hat

Oer Butter (Shrentoeine breisgegeben,

(SS gebt ^ier gu, toie auf bent $eibelberger ©dfjlojs.

OaS 23efte fyat (Sr fdßon fcerfäumt. ©ie teilen

Oort an ber Oafel gürftenbüte aus,

OeS (Sggenberg, ©latoata, Sidhtenftein,

OeS ©ternbergS (Mter toerben ausgeboten

©amt allen großen böfynt’fdjjen 2eben; memt
(Sr hurtig macht, fällt auch für 3bn ftaS ab.

©efe^(Sr ftc^! ^
Cölalto unb $ofj (rufen an ber gmeiten Safel). (Sraf ^ßiccolomtl

Cerjkt). 3b* fodt ihn haben! (Sleicb!— £ieS biefe (Sibe^forrn

Ob bir’s gefällt, fo mie mir’s aufgefefet.

(SS baben’S alle nad) ber SReib’ gelefen,

Unb jeber mirb ben tarnen brunter fe^en.

Jlar (Heft). „Ingratis seryire nefas.“
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f
0lani 2)aS Hingt mie ein latein’feper ©pruep — §err

trüber,

peifjt’S auf beutfcp?

erjkt). 2)em Unbantbaren bient fein regier Sftann!

tar* „Sftaepbem unfer poepgebietenber gelbperr, ber 2>urcp*

jtige gürfi non griebtanb, megen vielfältig empfangener

tfungen, bcS $aiferS SDienjl gu neriaffen gemeint gemefen,

unfer einftimmigeS Bitten aber ftd) bemegen taffen, noep

er bei ber 2trmee gu oerbleiben, unb opne unfer ®enepm*

nt fiep nicpt non uns gu trennen; als oerpftiepten mir uns

>er inSgefamt, unb jeber für fiep inSbefonbere, anftatt eines

erlicpen (EibeS— aitep bei ipm eprliep unb getreu gu palten,

auf keinerlei Sßeife non ipm gu trennen, unb für benfetben

» baS Unfrige, bis auf ben lebten Blutstropfen, aufgm

i, fomeit namliep unfer bem Äaifer geleifteter (Eib

irtauben mirb. (Sie lebten SBorte toerben oon Sfofont nad^**

od^cn.) SBie mir benn auep, menn einer ober ber anbere

uns, biefem BerbünbniS gumiber, fiep non ber gemeinen

pe abfonbern foüte, benfetben als einen bunbeSflüeptigen

;äter erftären, unb an feinem §ab unb ®ut, £eib unb

n Sftaepe bafür gu nepmen nerbunbeu fein motten. ©otepeS

tgen mir mit Unterfeprift unfers Samens."

erjhg. Bift bu gemittt, bieS Blatt gu itnterfepreiben?

folant. 2öaS fottf er niept! Sebmeber Offigier

(Epre fann baS — rnuft baS — Stint* unb

erjkt). £afg gut fein, bis naep Safet.

folatti (3Jia^ fortjie^enb). üomm’ (Er, fomm* (Er!

(Selbe geijett an bie Safel.)

3toeiter Auftritt.

Sergty. Slettmamn

brjkl) (minft bem Reumann, ber am Ärebenstifc^ gewartet, imb tritt

iijm normärtS).

igft bu bie SXbfeprift, Reumann? ®ib! @ie ift

) fo oerfaßt, baß man fte teiept Oermecpfelt?

eumamt. 3eP bab* fie 3^ite naepgematt,

»ts als bie ©teile non bem (Eib blieb meg,
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Sie beine (E^gelleng eg mir ge^eifgen.

&crjluj. ®ut! 2eg’ fie bortbin, unb mit btefer gleich

3ng geuer! Sag fte foH, ^at fie geleistet.

(Reumann legt bte ßopie auf ben S£if$ unb tritt lieber gum ©ctjenftif

I

©rittet 2luftritt.

$ßo fommt au§ bem grceiten gimmer. £ergf$.

3Uö. Sie ift eg mit bem Piccolomini?
I

Sa^kt). 3$ beule, gut. (Er bat nid&tg eingemenbet. 1

31iö. (Er ift ber einige, bem idb nid^t red)t traue,
;

(Er unb ber $ater — §abt ein 2lug’ auf beibe!

Scrjkt). Sie ftebt’3 an (Eurer £afel aug? 3<b Ijoffe,

3b* galtet (Eure ®äfte marm?
3lio. @ie ftnb

©ang lorbial. 3cb beul’, mir ^aben fte.

Unb mie icb’g (Eudf) oorauggefagt — ©d^on ift

3)ie Sfteb’ rtic^t mehr baOon, ben §ergog blog

8ei (Ebren gu erhalten, 2)a man einmal

SSetfammen fei, meint Sftontecuculi,

©o tnüffc man in feinem eignen Siert

2)ein $atfer bie 23ebingung machen. ®laubt mir,

Sär’8 nid;t um biefe Piccolomini,

Sir hätten ben ^Betrug mtg fönnen fparen.

Ser|kt). Sag miß ber SButtler? ©tili!

Vierter Auftritt.

Söuttler gu ben Vorigen.

ßuttler (non ber groeiten Safel fommenb). £ajgt (Eudfj nid^t ftöri

3d6 b^’ (Such mobl oerftanben, gelbmarfcbaK.

®lü(! gum ©efd^äfte — unb mag mid) betrifft, (ge§eitnntst®

©o lönnt 3b* auf mid) rechnen.

3!lo (lebhaft), können mir’g?

ßutficr. äftit ober obne tlaufel! gilt mir gleidB!

SBerfiebt 3b* mich? 2)er giirft fann meine £reu’

2luf jebe Probe fe£en, fagt ibnt bag.

3$ bin beö $aiferg Offtgier, folang’ ibm



2Me Piccolomini. 4. Anfang, 4. Auftritt. 105

beliebt, bc§ taiferS (General gu Bleiben,

tnb Bin be3 grieblanbs $nedfj>t, fobalb es ifynt

Gefallen mirb, {ein eigner §err p {ein.

fött} fn). 3fyr treffet einen guten Staufd). $ein karger,

Itm gerbinanb ift'8, bem 3§r Gmdf) berBflidjitet.

^uttler (ernft).

Biete meine Streu' nidfyt feil, ®raf Ster^B,

tnb toottf (Sud) nid)t geraten l)aBen, mir

$or einem fyalben Satyr nocty ab^ubingen,

öoju icty jc^t freiwillig midf) erbiete,

fa, mid) {amt meinem Regiment Bring' id)

Dem §erjag, unb nid)t otyne folgen foö

Das 33ei{Biel Bleiben, benf icty, ba8 icty gebe.

3Uo. 2Bem ift e§ nid)t Befamtt, bag OBerft 53uttler

Dem ganzen §eer boran als dufter teuftet!

ßuitler. Steint 3tyr, gelbmarfctyaE? -ttum {o reut nticty nictyt

Die Streue, bier$ig Satyre lang Bewahrt,

Benn mir ber wotylgejüarte gute Sftarne

Do bolle Sftactye tauft im fed)$igften! —
stogt eucty an meine 9tebe nictyt, ityr §errn.

Eud) mag e§ gleictybiel {ein, wie ityr nticty tyabt,

tnb werbet, tyoff tdty, felber nictyt erwarten,

Dag euer ©Biel mein grabet Urteil friimmt —
Dag Sanfelfinn unb fctyttell Bewegtes S3lut,

faxty leidste Urfacty' fonft ben alten SUtonn

5om langgewotynten (Styrenbfabe treibt,

bmmt! 3<ty Bin barum minber ntd^t entfd^loffen,

Beil icty es beutlicty weig, wobon icty fctyeibe.

3Uo. ©agt’S runb tyerauS, Wofür mir (Sud) gu pulten —
ßuttler. gür einen grewtb! Sftetymt meine §anb barauf,

Jl\t allem, Was ich tyaB', Bin id) ber (Sure,

tfictyt SJtänner Blog, aud) ®elb Bebarf ber gürft.

3d) tyab’ in {einem Stienft mir Was erworben,

$cty leity’ es itym, unb überlebt er nticty,

yft’S itym bermactyt fetyon längft, er ift mein (SrBe.

$<ty ftety’ allein ba in ber SBelt unb fenne

Ric^t bas (S&efütyl, baS an ein teurem SBeiB
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Sen dRann unb an geliebte tiuber Binbct;

SRein SRame ftirbt mit mir, mein Safein enbet.

3Uo. iRicpt (§ure$ ®elb§ Bebarf3 — ein §erg, ioie (SuerS,

Siegt Sonnen ®olbe3 auf unb Millionen.

tßuttlcr. 3(p fam, ein fcplecpter SRciterSBurfcp, aus 3Uanb
üRacp $rag mit einem §errn, ben id; Begrub.

SSorn nicbern Sienft im ©tade ftieg icp auf,

Surcp ^riegSgefd;id, gu biefer Sürb’ unb §öpe,

SaS ©pielgeug eines grillenhaften ©lüd'S.

2lucp Sadenftein ift ber gortuna $inb,

3^ liebe einen Seg, ber meinem gleicht.

3Uo. SBertoaubte jtnb fiep ade ftarfen ©eeleu.

ßutiler. (Ss ift ein großer 2lugenBlicf ber £tit,

Sem Sapfern, beut (Sntfcploßnen ift fie günftig.

Sie ©cpeibemünge geht bon §anb gu §anb,

Saufet ©tabt unb ©cploß ben eilenben SBeft^er.

Uralter Käufer CSnfel manbern aus,

<$ang neue Sappen fommen auf unb tarnen;

5Xuf beutfcper (Srbe umoidfommen magt’s

(Sin nörblicp 55olt fiep Bleibenb eingubürgern.

Ser ^ring fcon Seimar riiftet fiep mit Äraft,

%vx dRain ein mäeptig gürftentum gu grünben;

Sem SRanSfelb fehlte nur, beut $alBerftäbter

(Sin längreS SeBen, mit bem <Ritterfd;ft>ert

Sanbeigentum fiep tapfer gu erfechten.

Ser unter biefen reicht an unfern grieblanb?

SRicptS ift fo poep, monaep ber ©tarle iticpt

^Befugnis pat bie Leiter angufepen.

ierjkt). SaS ift gefprod;en mie ein SRann!

ßutiler. SBerficpert euep ber ©panier unb Selfcpeu,

Sen ©epotten Seßlp mid icp auf miep nepmen.

$ommt gur @efedfcpaft! $ommt!
&erjkt|. So ift ber ßedermeifter ?

Saß aufgepn, maS bu paft! bie Befieu Seine!

£>eut gilt es. Unfre ©aepen ftepen gut.

(©eljen, jeher an feine £afet.)
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ijünftei' Sluffrift.

eflermetfter mit Reumann norraärts tommenb. Söeöicittc ge^en aö unb ju.

&eiiennet|ler. Der ebte 2Bein! 2öenn meine alle §errfchaft,

)ie grau 2D7ama, baS toilbe Men fäb
?

,

n ihrem ©rabe feixte fie ftd) um! —
a! 3a! §err Offizier! ©S gebt guxiief

£it biefem eblen §auS — $ein Sftafj nod) 3^ 1 !

nb bie burdjdauchtige $erf<hmägerung

£it biefem §ergog bringt uns menig @egen.

Itatmann. ißebüte ©ott! 3e£t toirb bei glo: erft angeln.

£ellermri|kr. Steint ©r? ©S lie§
?

ftd) feieleS bafeon fagen.

ßeMcnter (fommt).

ütrgunber für ben feierten Difch!

Mermeifler. DaS ift

)ie ftebengigfte glafche nun, §err Leutnant,

ßeiicnter. Das mad/t, ber beutfd;e §err, ber Diefenbach,

npt brau. «Se$t aö.)

£ellermn|l£r ($u Weltmann fortfaljrenb).

@ie motten gar 31t ljm<h hinaus, turfürfien

nb Röntgen motten fte’S im grünte gleich tun,

nb mo ber gürft ftd) Angetrant, ba mitt ber ©raf,

fain gnäb’ger §erre, nicht bahnten Bleiben. (3u ben Gebienten.)

3aS ftefyt ihr horten? Söitt.eucb 23eine machen,

kfyt nach ben Difcbcn, nach btn gütfdjen! Da!
>raf Sßalffo bat ein leeres ©las feor fid)!

3u>etter ße&ienter (fommt).

)en großen $elch feerlangt man, ^ettermeifter,

)en reichen, gülbnen, mit bem böbm’fchen Sappen,

br miftt fchon melchen, bnt ber §err gefagt.

Mcrmei|lcr. Der auf beS griebrid/S feine $önigSfrönung

>om SReifter Silbelm ift feerfertigt morben,

)aS fdjöne ^rachtftücf aus ber Präger Sßeute?

3roeit. ßeMent. 3a, ben! Den Umtrunf motten fie mit halten.

&efln:mä|ta: (mit ßopffdjtttteln, inbem er ben ^Sofal ^ernor^olt unb

tffpttlt).

)aS gibt nach Sien maS gu berid;ten mieber!

Unimann. 3eigt! Das ift eine spracht feon einem Becher!
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$Bon ©otbe ferner unb in erhabner Strbeit

©inb finge 2)inge gterlid^ brauf gebitbet.

@Ieid> auf beut erften ©chitbtein, lagt mal fe^rt!

3)ie ftolge Sßmagone ba gu $ferb,

2>ie übern Srummftab fefct unb $Bifd)ofSmü£en,

9luf einer ©tauge trägt fte einen $ut,

ßtebft einer gabn\ morauf ein Seid) gu fetyn.

Sonnt Sb* tnir fagert, ma$ ba§ aß bebeutet?

üellermeijter* 3)ie Seib&perfon, bie Sb* ba febt gu 9tog,

3)a$ ift bie Sßabtfreibeit ber böbmffchen Sron’.

$>a§ mirb bebeutet burd) ben runben ®ut
Unb burd) ba§ mitbe Sftog, auf bem fte reitet.

2)e$ ßftenfcben 3>ieiat ift ber §ut, benn mer

2)en £>ut nicht fifeen taffen barf oor Saifern

Unb Königen, ber ift fein ßftann ber greibeit.

Heitmann. SÖaö aber foß ber Seid) ba auf ber gabu’?
£cUermct(lrr. 2)er Setd) begeugt bie böbm’fcbe SircbenfreibeitJ

3Bie fte gemefen gu ber $äter 3eit.

2)ie Später im §uffitenfrieg erftritten

©ich biefeS fd)öne ^öorred^t übern *ßabft,

2) er feinem £aien gönnen miß ben Seid).

9tid)t$ gebt bem Utraquiften übern Selch, I

©3 ift fein föfttid) Slehtob, b«t bem höhnten
©ein teurem SBlut in mancher ©cflacht gefoftet.

Henmann. 2BaS fagt bie $oße, bie ba brüber fchmebt? I

ßellermetftcr. 3)en böbm’fd)ett 3ftajeftät8brief geigt fie an, !

£>en mir bem Saifer ßhtbotf abgegmungen,

©in föfttid) unfchät^bareö Pergament,

2)a§ frei ©etäuf unb offenen ©efang

2)

ent neuen ©tauben ftd)ert mie bem atten.

3)

och feit ber ©räfeer über uns regiert,

£at ba$ ein ©nb r

,
unb nach ber $rager ©chtacht, tj

2Bo ^fatggraf griebrich Sron* unb Üveich werteren,

Sft unfer ©taub" um Sauget unb SUtar,

Unb unfre trüber feben mit bem SRücfen

£>ie §>eirnat an, ben ßftajeftätsbrief aber

3erfd)nitt ber Saifer fetbft mit feiner ©cbere.

Heumann. 2)a8 aßes migt 3b*t 2Bobi bemanbert fcib Sb*
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(SureS £anbe§ (£l)ronif, Äefiermeifter.

.eliermei|fer. Srum maren meine Wqvfyeiin Saboriten

i bienten unter bem ^rofof) unb 3i$fa.

ib
7

fei mit ifyrem ©taube! $ämf>ften fie

eine gute ©ad)e bod) — Sragt fort!

temnamt. (Srft laßt mid& nodji ba§ gtoeüe ©cbilblein fefyn.

b bod), baß ift, mie auf bem ^rager ©d)loß

\ $aifer8 fftäte 3ftartini£, ©lamata

f
unter jtdj fyerabgeftü^et merben.

lg red)t! Sa ftebt ®raf Sfyurn, ber eß befiehlt.

(SSebienter gefjt mit bem itetef).)

.eliernteifier. ©d)meigt mir fcon biefem Sag, eß mar ber brei

i gmangigfte beß Sttais, ba man eintaufenb

^unbert fdjjrieb unb adj^efyn. 3ft mir’S bodj,

mcir’ eß fyeut, unb mit bem Unglüdfötag

g’§ an, ba§ große §eqeleib beß £anbe3.

t biefem Sag, eß ftnb je£t fedfoefyn 3afyr,

nimmer grieb’ gemefen auf ber (Srben —
(Stn ber feiten SCafel wirb gerufen:)

gürft üon Weimar!
(Sin ber britten unb vierten 5£afel:) $ergog 33eruf)arb lebe!

(SJtuft* fftat ein.)

izfla ßeMenter. £>ört beit Smnult!
mit töeMentcr (tommt gelaufen). $abt ifyr gehört? ©ie laffen

t SBeimar leben!

fritier fteMcntcr. Öftreid^ö geinb!

:rfler ßcMenier. Sen Sutfyeraner!

iiaeüer ßetoenter. Sorbin, ba brac^f ber Seobat be$ $aifer$

unbfyeit ait§, ba blieb’ö ganj mäuScfyenftifle.

eüermei(lcr. 33eint Srun! gefyt Dielet brein. (Sin orbentltdjer

ienter muß fein Obr für fo maS haben.

Iritter ßeMenter (öeifeite jum oierten).

j

r
ja moty! auf, 3ohann, baß mir bem $atcr

troga redjit biel 311 e^ählen haben;

miü bafür uns aud) biel Slblaß geben,

ierter UeMenter. 3 dj> mach’ mir an bes 3üo feinem ©tuhl
megen aud) 3U tun, fobiel id) fann,

fiifjrt bir gar bermunberfante Sfteben.

(©e^en ju ber. tafeln.)
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ätlltmtiftn (su Reumann).

2Bcr mag ber fd&marge §err fein mit bem 8reu$,

2)er mit (graf Sßalffty fo bertraulidf) fd^matjt?

Hcumann. 2)a§ ift and) einer, bem fie gu Diel tiaum,

SftarabaS nennt er fid), ein ©panier.

fellermei|!cr. 'S ift nichts mit ben §ifbaniern, fag’ id; (Su^

2)ie SSelf^en alle taugen nichts.

Iteumamt. (Si! ei!

©o faßtet 3^r nid)t ff>red)en, ^ellermeifter.

& ftnb bie erften (generale bruitter,

2luf bie ber §ergog juft am meiften £>ält.

(^ergti; tommt unb Ijolt ba§ Papier ab, an ben tafeln entfielt ei

Semegung.)

£rHermeifter (su ben Schienten).

2)er (generalleutenant ftcfyt auf. (gebt ad)t!

@ie mailen Slufbrud). gort unb rücft bie ©effel.

(S)ie Schienten eilen nad) hinten, ein £eil ber ©äfte lommt normärt«

Secf>fter Auftritt.

Dctaöio Piccolomini fommt im ©efpräd) mit 2ftaraba§, unb beibe fteU

fic^ gang norne f)in auf eine ©eite be§ profgenium§. Stuf bie entgege,

gefegte ©eite tritt 9ftßf Piccolomini, allein, in fidj geteert unb ol)'

Slnteü an ber übrigen ^anblung. S)en mittlern 9taum araifd^en beibe)

bod) einige ©dritte meljr gurücf, erfüllen Snttler, ^folani , ®ö;
£iefenbßd), ßolalto unb halb barauf ©raf Xersf^.

Jfölani (mä^renb bajj bie (Sefetlfd^aft üormört§ fornrnt).

(gut' $ftad)t! — (gut' Sftacfyt, (golalto — (generalleutnantj

(gut' $ftad)t! 3d) fagte beffer, guten borgen. I

(ju ^iefenbad)).
'

£err trüber! Profit ßftal^eit!
j

$iefaüwdj. 2)a$ mar ein föniglid^eS Sftafyl!

Sa, bie grau (gräfin

SSerftefyt'S. @ie lernt' e§ ifyrer ©dljmieger ab, \
<gott fyab' fte felig! £>a§ mar eine §au3fran!

Jfolani (raill m eg gelten).

Siebter! Siebter!

$tr$kl) (lommt mit ber ©djrift gu Sfolani).

§err trüber! 3^ci Minuten nod?. §>ier ift

9£od) maS 3U unterfTreiben.
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olani Unterfd;reiben,

iel 3br toottt! SSerfd;ont mid; nur mit Sefen.

erjhi). 3$ mid (Sud; nicht bemübn. @8 ift ber (Sib,

3br fd;on tont. 9?ur einige geberftriche.

(2Bie Sfolani bie ©djrift bcm Dctaoio ljinrei<$t.)

'S lommt! 2ßen’S eben trifft! @8 ift lein SRang ^ier.

roio burd&läuft bie <5d(jrift mit anfdjeinenber ©leid&gültigfeit. SEergtp

beobachtet i£>n oon meitern.)

Öß (ju SCera^9>.

: ©raf! erlaubt mit, bafj i<fi mtc§ em^feftlc.

trjlit). eilt ioä) niefit fo — Utocb einen ©djlaftrun! — $e!

Cgu ben 23ebienten.)

% 23uiS nic^t imftanb.

er$ki). (Sin ©Reichen.

o$. ($^fufiert mid;!

iefenbad) (fe^t fi$).

;ebt, ibr §errn. OaS (Stegen mirb mir fauer.

cr|kt). Sftacbfs (Sud; Bequem, Sperr (Seneralfelbgeugmeifter

!

iefettBad}. OaS §auBt
t

ift frifch, ber Ziagen ift gefunb,

SBeine aber moden nicht mel;r tragen.

(Olani (auf feine Äorpuleng geigenb).

habt bie Saft auch gar gu groß gemalt.

latno fjat unterfdjrieöen unb reicht bergig bie (Schrift, bec fte betrt

Sfolani gibt, tiefer gebt an ben $ifcf>, gu unterf^reiben.)

iefenbact). Oer $rieg in jammern bat mir’s gugegogen,

mußten mir heraus in <Sd;nee unb (Sis,

i merb’ id; mob* mein Sebtag nicht fcerminben.

»ö§. 3amobl! Oer @d;meb T

frug nad; ber 3abtSgeit nichts.

5^9 reicht ba§ Papier an SDon SDlarabaS; biefer geljt an ben Sifdj,

gu unterfdjreiben.)

)(tööiO (nähert ftö; Suitlern).

liebt bie S8acd;u8fefte and; nid^t febr,

tc Oberfter! 3d? bab* es mobl bemerft,

mürbet, beud;t mir, beffer (Sud; gefallen

Ooben einer ©c^lad^t als eines <Sd;maufe§.

iuttler. 3(b muß geftel;cn, es ift nicht in meiner 2trt.

)Ctttt>iO (gutraulidC) näfjer treten'o).

b nicht in meiner, fann ich (Such berftebern,

) mich erfreut’S, febr mürb’ger Oberft SButtler,
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3>aß mir uns in ber Oenfart fo begegnen.

©in fyalbtä S)u^enb guter greunbe ^öc^ftenö

Um einen fleinen, runben £ifcb, ein ©HäSd^en

£ofaiermein, ein offnes §er$ babei

Unb ein vernünftiges ©eff>rädfj> — fo Heb’ id^s!

Rüttler. 3a, toenn man 1

S haben fann, id& halt’ es mii
($>a§ Rapier fommt an Rüttlern, ber an ben £if<h geht, gu unterbreit
S)a§ profäenium mtrb leer, fo bajj beibe Piccolomini, jeher auf fei

©eite, allein fteljenßleiben.)

©CtßOtO (nad^bcm er feinen ©ohn eine ^eitlang au§ ber f^erne fi

fchmeigenb betrachtet, n&fyxt ftch ihm ein menig).

2)u bift fe^r lange auSgeblicben, greunb.

Max (menbet ftch fchneU um, verlegen).

3$ — bringenbe ©efdfyäfte gelten mi(b.

(Mario. Ood(), mie id) fe^e, bift bu noch nid^t hier?

Mat. Ou meißt, baß groß ©emübl mid) immer ftitt mai

©CtöMO (rücft ihm noch näher).

3cf; barf nid)t toiffen, toaS fo lang’ bidj) aufbiclt? (Siftig.j

— Unb 5£er$fy meiß es bod).

Mat. 25aS mciß ber Vergib?

©etatJtO (bebeutenb).

(Sr mar ber einige, ber bid& ntetü vermißte.

3folani (ber non meitem abgegeben, tritt ba^u).

Sftecfü, alter $ater! galt ihm ins ©epad!
©cf)lag bie Ouartier’ i^m auf! ©S ift nid)t richtig.

Cerjnl) (Eommt mit ber ©chrift).

getylt feiner mefyr? Jpat alles unterfdaneben?

(Mario. ©S fyaben’S alle.

<lct} hi) (rufenb). 9hm! 25er unterfd^reibt nod)?
j

öuttler (ju Sergtp).

SW nad^! 3uft breißig tarnen müffen’S fein.

&erjkt). ©in $reu& fte^t hier,

fkfntbad). OaS Üreuj bin id).

3|blani (ju Sersfy).

©r fann nid^t fTreiben, bod^ fein $reu3 ift gut

Unb mirb ihm honoriert von 3ub’ unb ©brifr.

(Mario (prefftert, gu 2fta£).

©ebn mir gufammen, Oberft. ©S mirb fbät.

£a:j!n). ©in Piccolomini nur ift aufgefTrieben.

0
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Jfolant (auf 2Kas ^eigenb).

bt ad)t! (SS fel)lt an biefem fteinernen ©ajt,

c uns ben ganzen 2lbenb getaugt.

i£ empfängt au§ Scrjfgä £änben ba§ Statt, in melcbe§ er geban!enIo3

bineinftebt.)

Siebenter Stuftritt.

Vorigen. JÜo tommt au§ bem ^intern.Bimmer, erbat ben gotbnen

ial in ber £anb unb tft fetjr erbtet, ibm folgen (Bö$ unb Sttttter,

bie ibn juritcf^alten motten.

3Uo. 2öaS moEt if)r? Sagt mic$.

unb ßuttler. 3tCo! fcrinft ni<$t mehr.

3ll0 (gebt auf ben Dctaoio gu unb umarmt ib«, trinfenb).

tafcio! 2)aS bring' id) bir! (Srfäuft

:t aEer ©roE in biefern VunbeStrunH

eig tooljl, bu tyaft midf> nie geliebt — (Sott [traf mxty,

:b id) bid) and) nic^tl Sag Vergangenes

rgeffen fein! 3d) fd)ä§e bid) unenblid),

(ibn ?u mieber^otten SKaten tüffenb)

)
bin bein befter greunb, unb, bag ifyr's migt!

er mir ifyn eine falfcfye $at3 e fd)ilt,

;r fyat’S mit mir ju tun.

tojkt) (beifeite). Vift bu bei ©innen?

!benf bod), 3Eo, ioo bu bift!

3Ü0 (treubergig).

aS moEt 3$r? (SS ftnb lauter gute greunbe.

(Sieb mit vergnügtem <Sefidf)t im ganzen Greife umfebenb.)

i ift fein ©d)elm l)ier unter uns, bas freut mid).

Strikt) (?u Suttler, bringenb).

jfymt il)n bod) mit (Sud) fort! 3d) bitf (Sud), Vuttler.

(Suttter führt ihn att ben Sdjenttifcb.)

3(*0latti (gu 3fla£, ber bi§b^ unvermanbt, aber geban!enlo§ in ba3

:pier gefeben).

itxb’S fealb, §crr Stufcer? §at @r’§ fcurefiftubiert

?

Jtar (mie au§ einem £raum ermacbenb).

taS foE idj?

&et?!u) unb Jfolant (gugteieb). ©einen tarnen brunter fe£en.

Kan fiebt ben Dctavio ängfttidb gefpannt ben Sölict auf ibn richten.)

8
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Mat (gißt e§ suriidO.

Sagt' 8 rufyn bis morgen. & ift ein ©cfd&äft,
§>ab’ beute leine f5affurl9- ©<$tät ntir’S morgen,

tojkt). SBebenF (5r bodB —
3folani. grif$! Unterfcbrieben! 2öaS!

(£r ift ber jüngfte bon ber ganzen Stafei,

Söirb ja allein md)t flüger motten fein
|

2lt$ mir jufantmen? <Set?
T

(§r ber! 2)er Später

Jpat and), mir haben alte unterfcbrieben.

QTer}kl) Quin Dctanto).
i

SSrau^t @uer Slnfe^n bod^. Gebeutet ifyn.

©ctaoio* äftein @ot>n ift ntünbig.

SllO (fjat benpotal auf ben ©$enltifd& gefegt)! SßobOtt ift bie Sftebe :

&erjkt). ©r meigert fid), bas 23tatt $u unterfdjjreiben.

Jta*. (§S mirb bis morgen rufyen fönnen, fag’ id).

3Uö. (§S lann nid^t rubn. 2öir unterfdmieben atte,

Unb bu mußt and), bu mußt bic^ unterfebreiben.

iltar. 3Äo
f fd)laf mobl.

3lio. ^ein! @o entlömmft bu nicf)t!

2)

er gürft fott feine greunbe fennen lernen.

(©§ fammeln fic§ alle (Säfte um bie beiben.)

Jtar. 2öie td) für ifyn gefinnt bin, meiß ber gürft,

(§s miffen’S alte, unb ber graben brauchte nid6t.

311o. 2)aS ift ber 2)anf, baS bat ber gürft baoon,

3)

aß er bie Seiften immer borgegogen!

SttJ kl) (in ijöd&fter SSerlegenljeit $u ben $ommanbeur§, bie einer

2luflauf machen).

2)er 2Beüt fbrid^t aus i^m
!

§ört it;n nicht, id) bitf euch.

3foiani (iac$t).

2)er 2ßein erfinbet nid)ts, er fd)mat$t
r

S nur aus.

3Uo. SBer nid)t ift mit mir, ber ift miber mid^.

$E)te 3ärtlid)en ©emiffen! SBenn fte nidßt

2)urcb eine Hintertür, burd) eine ^laufet —
fterjkl) (fällt fdjnelt ein).

@r ift gang rafenb, gebt nid^t adt)t auf il)n.

3iio (lauter fdjreienb).

2)urdb eine ^laufet ftd) falbiereu fönneu.

2BaS ^laufet? §of ber Teufel biefe ^taufet —
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Mat (mirb aufmerffam unb fieljt mieber in bie ©äjrift).

:aS ift beim tyier fo ®efä$rlic$eS ?

)r madjd mir Neugier, näfyer fyingufd)aun.

<£cr?fU) (beifeite gu Silo).

;a8 madjft bu
f
3tto? £>u oerberbeft un§!

(Eufettbact) (gu eoiaito).

b merff e§ mofyt, oor S^tfc^e Ia§ man’3 anberS.

©oij. fam mir and? fo öor.

SJolani. 2Sa$ fic^t ba$ mich an?

io anbre kanten, fann and) meiner ftefyn.

ftiefcnbadj. $or £ifd) mar ein gemiffer SBorBe^atf

ab eine ^laufet brin toon taiferS SMenft.

ällttler (gu einem ber £ommanbeur3).

d)ämt eucf), ifyr §errn! 23ebenft, morauf es anfommt.

ie §?rag’ ift jet^t, ob mir ben (General

galten foßen ober gieren taffen?

!an fann’S fo fdbarf nidß nehmen unb genau.

Sfolant (gu einem ber ©enerale).

it fidj> ber giirft and) fo oerftaufutiert,

[3 er bein Regiment bir ungeteilt?

®erjki) (gu @ö$).

tb @ud) bie Lieferungen, bie an taufenb

iftoten (Sud) in einem 3afyre tragen?

3Uo. ©frifjbuben fetbft, bie uns gu ©Reimen machen!

»er nid^t gufrieben ift, ber fag’s! 2)a bin icb!

fiefenbadj. 9hm! 9hm! SDlan f^ric^t ja nur.

Mat ($at gelefen unb gibt ba§ Papier gurücf). 23iS morgen atfo!

3Ü0 (nor 2But flammelnb unb feiner nidjt meljr mädjtig,

t ber einen §anb bie ©<$rift, mit ber anbern ben SDegen nor).

djireib — 3ubaS!

3folani. ^fui, 3ßo!

(Ddatrto, (Eerjki), ßuttler (gugiei^). 2)egen meg!

Ütar (ift i^m rafä) in ben 2lrm gefallen unb ^at iljn enimaffnet, gu

©raf £ergfp). 25ring’ ifyn gu Zettel

r gebt ab. Silo, fludjenb unb fc£)eltenb, mirb non einigen Äommanbeur*

gehalten, unter allgemeinem 2lufbrucf) fällt ber Sorfjang.)

8 *
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fünfter ^uf^ug.

©in 3^ntmer in Piccolominis 2öol)nung. 1

©3 ift 9ia$t.

ßrffer 2luftriff.

£ctaöio Piccolomini» ^amntetbiener leuchtet. ©leid) barauf 2J?af

Piccolomini»

©ctaoio. <Sobalb mein <SoI)n herein ift, meifet il)n

,3u mir — £BaS ift bie ©lode?
üamtnerMencr» ©leid) tff$ borgen.
ODctaufo. @e£t ©uer ^ic^t l)iel)er — 2Bir legen uns

9?idjt mel)r gu SBette, 3l)r fönnt fOlafen gefyn.

(ßammerbiener ab. Dctaoio geljt nadjbenlenb burdj3 girnmer. SJtaE

Piccolomini tritt auf, nid)t gleich non iljm bemerkt, unb fiefjt ifjm einige
1

2lugenblicfe fdjmeigenb ju.)

ito. 35ift bu mir bös, DctaOio? Sßeig ©ott,

3d) bin nic^t fc^ulb an bem fcerfyafjten ©treit.

— 3$ fafye mol)l, bu ^atteft unterfd)rieben;

2öaS bu gebißiget, baS fonnte mir

2Uid) red)t fein — bod? es mar — bu meifjt — id) lann

3n folgen Sachen nur bem eignen 2id)t,

9ttdf)t frembem folgen.

ODctatJio (ge$t auf iljn gu unb umarmt il)n). ^olg* il)Ut ferner audfy,

$Mn befter ©o$n! ©S l)at bidf) treuer jefct

©eleitet als baS 23eifbiel beineS Katers. J

iHar. ©rflär’ bic^ heutiger.

ODctatiio* 3d) merb’ es tun.

9?adf) bem, maS biefe 9?ad)t gefd)el)en ift,

2)arf fein ©el)eimnis bleiben gmifd)en uns.

Cftacljbem beibe fid) niebergefe^t.)

2fta£, fage mir, mas benfft bu öon bem ©ib,
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man gur Unterfc^rift uns öorgelegt ?

lar. gür etmaS Unterfang lich’S ^alf ich ihn,

(eidB ich biefeö görmliche nicht liebe.

cicuJio. ©u hätteft bid) aus feinem anbern ©runbe

abgebrungnen Unterfd;rift gemeigert?

tar. ©S tnar ein ernft ©efchäft — ich mar serftreut
—

©ache felbft erfd)ien mir nicht fo bringenb —
ctauio. ©ei offen, Wlaic. ©u ^atteft feinen Strgtoohn —
lar. SBoriiber Slrgmohn? 97i<ht ben minbeften.

ctaoio. ©anFS beinern ©ngel, Piccolomini!

nffenb sog er bid; gurütf fcom Hbgrunb.

tar. 3<h meiß nicht, maS bu meinft.

dam. Sch toiö bir’S fagen:

einem ©chelmfiüd fottteft bu ben tarnen

jeben, beinen Pflichten, beinern ©ib

einem einigen geberftrich entfagen.

lat (fte^t auf),

xfcio!

xtaoio. Vleib ftßen. Viel noch fyaft bu

mir gu h^ren, greunb, l^aft jahrelang

ibt in unbegreiflicher Verblenbung.

i fchtnärsefte tont|)Iott entrinnet jtjh

beinen gingen, eine Sftacht bcr §öHe

rebelt beiner ©inne haften ©ag —
barf nicht länger ffeigen, muß bie Vinbe

. beinen Gingen nehmen.

Ut. ©h’ öu fhrichft,

enf es mohl! VSenn fcon Vermutungen

Sftebe fein fott — unb ich fürchte fafc

ift nichts meiter — ©bare fte! Sch hin

t nicht gefaßt, fie ruhig sn vernehmen.

)ctatrio. ©o ernften ©runb bu hafc bieS Sicht su ffi^h^r

bringeutern hab
?

ich, baß ich hir's gebe,

fonnte bich her Unfchulb beineS §ersenS,

u eignen Urteil ruhig anfcertraun,

h beinern §ersen felbft feh’ ich bas 97eti

berblich jefet bereiten — ©aS ©eheintnis,

(i§n fdjarf mit ben 2lugen figierenb)
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2)a§ bu bor mir berbirgft, entreißt mir meinet.
Mat (üerfudf)t gu antworten, ftoett aöer unb fetgägt ben SSlicE oerleg:

3u SSoben). !

(DctflUiO (nad) einer $paufe).

©o miffe betm! ttftan bintergel)t bid) — fpielt

$luf§ fdjänbticbfte mit bir unb mit un§ altem

3>er £>ergog [teilt ftd) an, als trottf er bie
s2lrmee bertaffen; unb in biefer 6tunbe
Söirb’S eingeteitet, bie 2trmee bem $aifer

j— 3u ftefylen unb bem geinbe gugufü^ren!

Mat. 2)a§ ^faffenmärdjen fenn’ idj, aber nidjt

2lu8 beinern Ütthmb ermartef id)’g gu fyören.

©dario, Zex ttftunb, aus bem bu*§ gegenwärtig börfi,

Verbürget bir, e$ fei fein ^faffenmär^en.
Mat. 3U treuem Sftafcnben mad;t man ben §ergogl i

CEr Tonnte baran benfen, breipigtaufenb

®ebrüftcr Zinsen, et;rlid?er @rlbaten, 1

Worunter rnefyr benn taufenb (Sbetleute,

$$on (Sib unb ^ftid;t unb (Sfyre meggulocfeu,

3u einer ©dptrfentat fte gu vereinen?

ODctauio* ©o tna$ nidj)t§tnürbig ©c^änblicbe# begehrt

@r feineStregeS — 2BaS er bon un§ tritt,

güfyrt einen meit unfdmtbigeren tarnen.

$ftid?t§ tritt er, al$ bem Sfteicfy ben grieben fd;en!en;

Unb weil ber $aifer biefen grieben fyajgt,

©o tritt er iljm — er tritt ifm bagu gtringen!
3ufriebenftet(en tritt er atte Steile

llnb gum (Srfa£ für feine Sftüfye SBäfnnen,

2)a§ er fdmn innefyat, für ftd? begatten.

Mat. §at er’S um uns rerbient, Dctabio,

2)ap trir — mir fo unmürbig brn ifyrn benfen?

GDctartö* $on unferm Renten ift fjier nid^t bie Sftebe. /

2)

ie ©ad)e f^ric^t, bie ftäreften SBemeife.

Sftein @rljm! £)ir ift nid;t unbefannt, mie fdjdimm
SBir mit bent £>ofe ftefyn — boeb bon ben hänfen,

Zen Sügenfünftcn fwft bu feine Atmung,

3)

ie man in Übung fe^te, Zenteret

3m 2ager auSgufäen. Sttufgetöfi
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.b alle SBanbe, bie bm Dffigier

feinen Saifer feffcln, ben ©olbatcn

traultcf» binben an ba« 33ürgerleben.

4t- unb gefeßloä ftel>t et gegenüber

n Staat gelagert, ben er fhüßen foll,

j bratet, gegen tyn ba« ©(^toert ju_ teuren,

ift fo »eit gefontmen, baß ber Äaifer

biefem Slugenblid öor feinen eignen

neen gittert — ber Verräter $olcfie

feiner §auf>tftabt fürchtet — feiner S3urg;

im SSegriffe liebt, bie garten ßrnfel

fjt oor ben @<b»eben, öor ben Sutfteranern

fRein! öor ben eignen Sruf>f5en »egguflücfüett.

Har. §Br’ auf! Sn ängftigeft, erfdnitterft mich:

weiß, baß man öor leeren ©dfreefen gittert;

$ »abreg Unglücf bringt bet falfcbe 2Babn.

Dctaoio. ift fein 2Babn. 2>er bürgerliche Stieg

ibrennt, ber unnatürlidbfte öon allen,

nn »ir nicht, fhleunig rettenb, ibm begegnen,

t Dberften ftnb üiele liingft erlauft,

t Subalternen £reue »anft; eg »anlen

jon gange ^Regimenter, ©arnifonen.

glänbern ftnb bie gefhmgen öertraut,

m ©ebafgotfeb, bem üerbäcbtigen, ^at man

: gange äRannfdmft ©hießen«, bem £ergfb

ttf ^Regimenter, fReiterei unb gußöolf,

m Silo, fiinSfy, SSuttler, 3folan

; beftmontierten Srubben übergeben,

fftar. Uns beiben auch.

»ctamo. SBeil man un« glaubt gu haben,

lobfen meint bureb glängenbe SBerfbrehen.

teilt er mir bie gürftentümer ©laß ‘

b ©agan gu, unb »obl feb’ icb ben Singel,

>mit man bief) gu fangen benft.

Mar. Stein! Stein!

in, fag’ icb) bir!

(Dclamo. O! öffne hoch bie Slugen!

»«»egen, glaubft bu, baß man un« nach fßilfen
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SBeorberte? Um mit uns Hat su pflegen?

2Bann fyätte grieblanb unfern Hats Beburft?

HBir ftnb Berufen, uns ifym ^u oerfaufen,

Unb meigern mir wt§ — ©eifei il)m 3U Bleiben.

Desmegen ift ©raf ©aßaS meggeblieben —
Hudfy beinen $ater fäljeft bu nic^t §ier,

Söenn ^ö^re ^flic^t ifyn rtic^t gefeffeit fyielt.

Jte. ©r Ijat es feinen §efyl, baß mir um feinetmißen
j

§iel)er Berufen ftnb — gefielet ein,

©r Braune unferS HrmS, fttf) $u erhalten. 1

©r tat Jo oiel für uns, unb fo ift’S
s
$fücfü,

Daß mir je£t aud() für ifm maS tunl

©rtario. Unb meißt bu,

23aS biefes ift, bas mir für ifyn tun fußen?

Des 3ßo trunfner ßftut fyat bir’S verraten.
!

$eftnn' bic^ boc^, maS bu gehört, gefefyn.

3eugt baS Oerfälfd^te 23latt, bie meggelaßne,

©o ganj cntfcfjeibungsooße ^laufet niejü,

ßftan moße gu nidjüs ©utem uns oerbinbett?

Jtar. 2öaS mit bem Platte biefe Hatfß gefd()elm,

3ft mir nichts meiter als ein fd)le$ter ©treid? i

$on biefem 3ßo. Dies ©efd)led)t Bon ballern

pflegt aßeS auf bie 6f>i£e gleich gu fteßen.

@ie feigen, baß ber ^er^og mit bem §of

3erfaßen ift, oermeinen ifym gu bienen,

HSenn fte ben $Bru$ unheilbar nur ermeitern.

Der §er^og, glaub' mir, meiß oon aß bem nichts.

©ctaoto. ©S fd^mergt midf>, beinen ©lauben an ben ßftamj

Der bir fo mofylgegrünbet fcl;eint, $u ftür^en.

Dod) fyier barf feine (Sponung fein — bu mußt
Maßregeln nehmen, fd^leunige, mußt Raubein.

— 3 cf? miß bir alfo nur geftefyn — baß aßeS,
£

SaS idfy bir je£t oertraut, maS fo unglaubli^ J

Dir fd^eint, baß — baß id) es aus feinem eignen,

— Des dürften Sftmtbe ^abe.

Mai (in heftiger «Bewegung). Hintmerme^r!

(Dctama. ©r felbft oertraute mir — maS t$ jmar längf:

Huf anberm 2Beg fd)on in ©rfafyrung Brachte:
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Dag er gum ©d^tt>ebert moüe iiBergel)n

Inb an ber ©fn£e beS berBunbnen §eerS

Den $aifer gingen molle —
Jta-e. @r ift fyeftig,

f$ fyat ber §of emf)ftnbtidf? ifyn Beleibigt;

sn einem ^lugenblicf beS Unmuts, fei’s!

ötag er ftd) leidet einmal bergeffen fyaBen.

CDctatJto* $Bei taltern 23lute mar er, als er mir

Dies eingeftanb; unb ineil er mein (Srftaunen

fflS gurc|t auslcgte, mies er im SBertraun

Dftr Briefe bor, ber ©cfymeben unb ber ©ad)fen,

Die gu Beftimmter §ilfe Hoffnung geBen.

ita. (SS !ann nic^t fein! tarn nid?t fein! fann nic^t fein!

Biebft bu, bag es nid?t !ann! 2>u fyätteft ifyrn

ftotmenbig beinen 5lBfd;eu ja gezeigt,

ft fyätf ftd) meifen laffen, ober bu

- S)u ftünbeft nid)t mefyr leBenb mir gur ©eite!

©ctanio* 2öolj)l fyaB’ id) mein 33ebenfen ifmt geäugen,

DaB’ bringenb, fyaB’ mit (Srnft iljn aBgemafynt:

— SDod) meinen 2lBfd)eu, meine innerfie

^eftnnung ^aB’ id) tief berftecft.

Mat. 2)u märft

So falfc^ gemefen? SDaS ftefyt meinem 23ater

ftid)t gleich ! 3d) glauBte beinen Porten nidjit,

Da bu bon ifynt mir 23öfeS fagteft; farot’s

ftod) tuender fefet, ba bu bid$ felBft berleumbeft.

©ctanio. 3^> brängte midi) nid^t felBft in fein ©e^eimnis,

Mat. 2lufrid)tigfeit berbiente fein Verträum

©ctanto* S^id^t mürbig mar er meiner Sßa^r^eit mefyr.

Mat. Md) minber mürbig beiner mar betrug.

QDrtamo. 9Mn Befter ©of?n! (§S ift nid^t immer miJglid),

5m Men jtd) fo linberrein gu galten,

Eßie’S uns bie ©timme lefyrt im 3nnerften.

3n fteter Mtmeljr gegen arge 2ifl

öleiBt and) baS rebli^e ®emüt nid)t mal)r —
Das eBen ift ber glud) ber Böfen £at,

Dag fte, fort$eugenb, immer 33öfeS mug geBären.

tliigle ni$t, id^ tue meine $flid)t,
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Der $aifer fchrcibt mir mein betragen Oor.

2Bohl mär’ e§ beffer, üBeraß bem bergen

gu folgen, bod) barüber mürbe man
©id) mannen güten gmecf öerfagen müffen.

§ier gilt’8, mein @ohn, bem $atfcr mohl gu bienen,

Da§ §erg mag bagu tyre^en, ma3 e3 mid.

Mat. Sch fod bid; heut nic^t faffen, nicht oerftelm.

Der gürft, fagft bu, entbedtte reblich bir fein §erg

gu einem böfen gmecf, unb bu midft ihn

gu einem guten gmecf betrogen haben!

§ör' auf! id) bitte bid; — bu raubft bcn greunb

äftir nicht — Safg mich ben SBater nidü verlieren!

©Ctaoio (unterbrücft feine @mpftnblidüeit).

yioty meifgt bu adeS nicht, mein ©olm. 3d) ^abe

Dir noch ma$ gu eröffnen. (9ta<$ einer paufe.)

£>ergog grieblanb

§at feine gurüftung gemacht. ©r traut

Stuf feine @terne. Unbcreitet benft er un§
gu überfallen — mit ber fiebern §anb
9JMnt er ben golbnert girfel fchon gu faffen.

©r irret fidj> — 2öir l;aben and) gehanbclt.

dz faßt fein bö$ geheimniSfcodeS ©d^icffal.

Mat. Nichts SftafcheS, Später! O! bei adern ©Uten
Saß büh befchmören. $eine Übereilung!

©ctaoio. 9Jät leifen Dritten fchlid) er feinen böfen 2Seg
f

@o leif unb fd;Iau ift ihm bie Sftache nachgefcf)ltd;en.

(Schon fteht fte ungefefyen, finfter hinter ihm,

©in Schritt nur noch, unb fchaubernb rühret er fic an, .

— Du ^aft ben Dueftcnberg bei mir gefehn;

9?och fewtft bu nur fein öffentlich ©efchäft —
«u<h ein geheimes fyat er mitgebracht,

Da§ blofg für mich mar. r

Mai. Darf ich’s miffen? ?

©ctaoio. 9fta£!

— De§ S^eid^e^ SBo^lfa^rt leg’ ich witt bem 2Borte,

De§ $ater8 Seben bir in beine §anb.

Der Sßadenfiein ift beinern §ergen teuer,

©in ftarfeg 33anb ber Siebe, ber Verehrung
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tnityft feit ber frühen Sugenb bid? an ifyn
—

Du näfyrft ben 2Bmtf$ — 0! lag mid> immerhin

Begreifen beinern gögernben Vertrauen —
Die Hoffnung rtä^>rft bu, ifynt viel näfyer nod)

'Ingugefyören.

Jlar. SBater —
(Mario, deinem bergen trau' %

Dod;, bin id? beiner Raffung aud) getoiß ?

ßirft bu’g vermögen, ruhigen ©eficbtg

Bor biefen ßftann gu treten, trenn id) bir

Bein gang (Sefdud nun anvertrauet l?abe?

Jlar. &adj>bem bu feine ©d;ulb mir auvertrautl

(Mario (nimmt ein Papier au§ ber ©djatulte unb reicht e§ ijjra $in).

Jlar. 2öag? 2öie? (Sin offner faiferlidjer 23rief.

(Mario. Sieg il;n.

Jlar (nadjbem er einen S3Iid Ijineingeroorfen).

Der gürft verurteilt unb geächtet!

OMario. 6o ift’g.

Jlar. 0! bag gefyt treit! 0 unglüdgvoßer Srrtutn!

(Mario. Sieg trete! gaff bid?!

Jlar (nadjbem er meiter gelefen, mit einem Sölid be§ ©rftaunen3 auf

feinen SSater). 2Bie? 2Bag? 0U? S)U bift —
(Mario. 23Iog für ben Slugenblid — unb big ber töntg

Bon Ungarn bei bent $eer erfd/einen fann,

$ft bag ^ommanbo mir gegeben —
Jlar. Unb glaubft bu, bag bu’g ifyrn entreigen trerbefl?

Dag benfe ja nidß — SBater! SBatcr! SBater!

Sin unglücffelig 2lmt ift bir getrorben.

Dieg SBlatt fyier — biefeg! trißft bu geltenb macben?

Den üßtäcfytigen in feineg §eereg ßftitte,

Imringt von feinen SDaufenben, enttraffnen?

Du bift verloren — 0u, mir äße finb’g!

(Mario. 2öag idj> babei gu tragen fyabe, treig idj.

$d? ftefye in ber 2lßmacf)t §anb; fie trirb

Dag fromme taiferfyaug mit il)rem ©dnlbe

Bebecfen unb bag 2ßert ber 9kcbt gertrümmern.

Der $aifer fyat nod? treue Wiener, and) im Säger

&ibt eg ber braven Männer genug, bie ftcb



124 SD i c Sptccolomint. 5. Slufgug, l. Sluftritt,

3ur guten ©ad)e munter (plagen toerben.

0>ie freuen ftnb gemarnt, betoadjt bie anbern,

0en erften ©c^rxtt extnarf id) nur, fogleicfy
—

Jtar. 2luf ben 33erba$t l)in millft bu rafd? gtetd^ Raubein?

CDctatJio* gern fei oom $aifer bxe 0tyramtenmeife!

0en ^Bitten nxc^t
f

bie 0at nur null er [trafen,

giod) tyat ber gürft fein ©ctyicffal in ber §anb —
(Sr taffe bag 33erbredjen unöollfüfyrt,

(©o mirb man ü)n ftitt öom ^ommanbo nehmen,

(Sr mirb bem ©ofyne feines $aifer§ meinen.

(Sin efyrenfcoll (Sjril auf feine ©d)löffer

2Birb 2Bobltat mefyr als ©träfe für if?n fein.

Sebod) ber erfte offenbare ©d)ritt —
Jte. 2öaS nennft bu einen folgen ©cfyritt? (Sr mixb

9?ie einen böfen tun. — 0u aber fönnteft

(0u fyaft’S getan) ben frömmften aud; migbeuten.

(Mario. 2öie ftrafbar and) beS gürften 3tt> ec^e toaren,

0ie ©dritte, bie er öffentlich getan,

SSerftatteten nod) eine milbe Deutung,

glicht el)er benf i$ biefeS 33latt ju braunen,

33iS eine 0at getan ift, bie un*mberfl>re<$li$

0en £>odj)öerrat bezeugt unb il)n oerbammt.

Jtar. Unb toer fott $ftid)ter brüber fein?

(Mario. — 0u fetbft.

Jlar. 0! bann bebarf es biefe^ 331atteS nie!

3d) I)ab’ bein £öort, bu tmrft nicfü efyer fyanbeln,

33efcor bu mid) — ntid) felber überzeugt.

(Mario. Sft’S möglich? giod) — nadj allem, ttaS bu toeißt,

'

tannft bu an feine Unfdmlb gtauben?

Jtar (lebhaft).

0ein Urteil tann ftd) irren, nid)t mein §ers.

(gemäßigter fortfaßrenb.)

0er (Seift ifi nid)t su faffen toie ein anbrer.

2öie er fein ©cfyidfal an bie ©terne !nüj)ft,

©o gleicht er ifynen and) in nmnberbarer,

(Sefyeimer, einig unbegriffner 35al)n.

@laub’ mir, man tut ifyrn unrecht. 2llleS tnirb
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f) löfcn. ©länscnb merben mir ben Steinen

i biefem fcfymarjen 2ltgmotyn treten je^n.

Drtarno. 3$ mitt’8 ermatten.

3tt>eiter ‘2luftritf.

$te »origen. 2)cr tammerötener. @lei$ barauf ein titrier.

IDctanio. Sa$ gibt’S?

iammerMener. (Sin Gilbet* märtet bor ber Sür.

flktamo. ©o frül) am Sag! Serift’3? So fommt er fyer?

iammerMener. Sa8 moltt* er mir nic^t fagen.

Dctauio, güp* ip herein, 2ag nid)t$ babon berlauten.

(Äammerbiener ab. Kornett tritt ein.)

ib 3p*3, Kornett? 3p fommt born Grafen GadaS?

3t l)er ben 25rief.

lorneti* SBIo^ münblid) ift mein Auftrag.

t (Generalleutnant traute niep

Sktaoio. Sag ift’8?

brnett* Gr lägt Guc^ fagen — Sarf id; frei per fyrecpn?

Sktarno. dftein €>op meig alles.

Kornett. Sir fyaben ip.

Jctaoio. Sen meint 3p?
ioruett. Sen.Unterpnbler! Sen ©eftn!

Mario (fdjneio. §abt tp?
lortt. 3rn93öpnermalb ermifcp* ip§aptmann 9ttopbranb

rgeftern früp als er nad) föegenfprg

m ©cfymeben mttermegS mar mit Sepfden.

Mario. Unb bie Sepfdpit —
üornett. §at ber Generalleutnant

.gleich nad) Sien gefc^idt mit bem Gefangnen,

j

Mario. Mm enblid)! enblidf! Sa3 ift eine groge S^tung!

it SKann ift uns ein fofibareS Gefäg,

:S midpge Singe einfdpegt — ganb man biel?

(SLontett. 5ln feep ^ßafete mit Graf Sepp Sapen.
Mario. $einS bon beg gürften §anb?
Ibrnett. Md;t, bag id) miigte.

Mario. Unb ber ©efina?

tornett. Ser tat fep erfdtoden,
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2tt8 man ifym fagt% e$ ginge nacber SSten.

®taf Stltring aber f^rac^ ifym guten Sttut ein,

SBenn er nnr altes moßte frei belennen.

CDctanio. 3ft Slttringer Bei (Surent §errn? 3d> fyörte,

(Sr läge Iran! gu 2ing.

lornett. @$on feit bret Sagen

3ft er gu grauenberg beim ©eneraltcutnant.

€>ie traben fecfygig gä^nlem fdfjon beifammen,

(SrlefneS $olf, nnb taffen @u<$ entbieten,

Sag fie bon (Sudf> SBefefyte nnr erwarten.

(Drtamo. 3n menig Sagen !ann ftc^ biet ereignen.

2Bann miigt 3fyr fort?

Kornett. 3$ toarf auf (Sure Drber.

CDctaoio. ^Bleibt bi§ gum 5tbenb.

ßornett. SBo^t. (ssna ge^en.)

(Marrio. ©ab (Such bod; niemanb?

&ornttt. $ein ßftenfdfj. Sie ^ctfmginer liegen midj

Surd)S Mofterbförtctien ein, fo mie gemöbnlicf).

©ctaoio. ®ebt, rufyt (Such aus nnb galtet (Sucfy berborgetf

3cb benf (Sud(j> nodb bor 2(benb abguferfgen.

Sie (Sachen liegen ber (Sntmidtnng nab,

Unb efy’ ber Sag, ber eben jefct am §>imme.I

SBerbängniSbott beranbriebt? untergebt,

2ftug ein entfe^eibenb 2oS gefallen fein. (Äornett ge§t ab.)
j

©ritfer Auftritt.

Selbe ptccotomlnl.

<E)rt. 2Ba$ nun, mein ©obn? 3e£t toerben tbir batb ftar feil
1

— Senn aßeS, meig id), ging bur$ ben ©eftna.

Mat (ber roä^renb be§ ganjen nötigen Auftritts in einem Ijeftige*

innern $ampf geftanben, entblößen).

3cb miß auf fürgerm 2Beg mir ^id^t berfebaffen.

2eb
r

mobil

©ctarno. SBobin? 23Ieib ba!

iftar. 3um dürften.

(Dctaoio (erfc&ritft). 2öaS?
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Har (jurücEiotnmenb).

tut bu geglaubt, icb toexbe eine Stoße

beinern ©fnete fielen, W ^
mix oexxed;net. 9Mn 2öeg muß gctab fein,

tann nid^t toabx fein mit bex 3nnge, mit

n §ex$en falfc^ — nicht jufebn, baß mix einer

i feinem gxeunbe txaut, unb mein ©etoiffeu

mit befc^tuid^tigen, baß ex’b auf feine

?abx tut, baß mein 9Jhmb ibn nic^t belogen,

>füx mich einex tauft, ba§ muß id fein.

3dh gel?’ $um §exsog. §eut nod tuexb id ibn

ffoxbexn, feinen £eumunb box bex 3Belt

xetten, euxe tünftlicfyen ©eluebe

t einem gxabcn ©cBxitte $u buxchxeißen.

ÜDxtaoio. 3)a$ xoollteft bu?

fitax. 2)a8 miß icf>. 3^fIe ni<$t.

DctaDto. 3dh ^abe mithin bix oexxednet, ja.

xed;nete auf einen iueifen ©obn,

t bie toobltät’gen §anbe tuiixbe fegnen,

? ibn guxüd oom Äbgxunb siebn — unb einen

cblenbeten entbecf id), ben stoei klugen

m £oxen malten, Seibenfcbaft umnebelt,

n felbft be§ £ageS oolleS ^ic^t nid)t ^cilt.

fxag’ ibn! @eb! <Sei unbefonnen g’nug,

im beineS SBatexS, beineö $aifexS

beimnis b^gugeben. iftöt’ge mid
einem lauten 23xud)e fcox bex

b je£t, nad)bent ein 2öunbeitt>ex! be§ §immcl8

3 beute mein ®ebeimni§ tyat befehlt,

3 &xgtr>obnS b^e Glitte eingefdhläfexi,

] mid/S exleben, baß mein eignex <Sobn

t unbebadtfam xafenbem beginnen

x ©taatbfunft mübeOoßeb 2Bext fcexnidbtet.

Ülax. O! biefe ©taatbfunft, tuie oexttmnfd* id fte!

x toexbet ibn buxd euxe ©taatbfunft noch

: einem ©d^xitte txeiben — 3a, ibx tonntet ibn,

eil ibx ibn fdfmlbig luollt, nod fd)ulbig maden.
. ba§ tann nicht gut enbigen — unb mag ftd/3
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@ntfd)eiben mie es toiü, id? fefye a^tteub

3)te unglüdfelige (§ntmidlung nafyen. —
3)emt biefer $öniglid)e, menn et fällt,

2Birb eine 2Öelt int ©turge mit ftd) reißen,

Unb mie ein ©d)iff, bas mitten anf bem Weltmeer
3n 33ranb gerät mit einem äftal nnb Berftenb

Slufftiegt unb alle üDlannfd^aft, bie es trug,

2litSf$üttet f>li3£lid) gmifdjen Sfteer unb §imntel,

SÖirb er uns alle, bie mir an fein ©IM
33efeftigt ftnb, in feinen gaH fßnabgiefyn.

©alte bu es, mie bn miHft! Ood) mir vergönne,

2>aß \ü) auf meine SÖSeife mid? Betrage.

$ein muß es Bleiben gtoifdjen mir unb ifynt,

Unb e^ ber £ag ftdf) neigt, muß fiib’S erflären,

OB id? ben $reunb, ob id) ben 25ater fall entbehren*

($nbem ec a&gelit, fällt ber S3or^ang.)

© tt b e.



6c^itter-ßiteratur
<w$ 9*ectam$ Untnerfal-SMbliotbet. <?>ret3 pro Kummer 20 yf.

93iograptyifcfye3, Briefe, fritifc&e SBürbigungen.

Sriefmecbfel $tnifdjen Sdper unö (Uoetfje in Den Saljren 1794 bis

1805. 3 Sänbe. 1. 93b. : 1794—1796. Kr. 4148—50. 2. Sb.:

1797—1798. Kr.4151—53. 3. Sb. .*1799—1805. Kr. 4154—56.

®eb. je 1 TO-, tn Seber ober halbpergament guf. 5.25 TO.

©ottfdiatt, 9UtD.D., SdpersSiograpfjte. Kr.3879/80. ®eb.80$f.,

in Seber ober halbpergantent 1.50 TO.

®rimm,3afob, ®reiKeben. (griebridj Sdper.—Über baSSllter.—

SSpclm ®rimm.) herauSgcg.b.Dr.TOij TOnbfteim. Kr.5311.

SfflonDS Sriefmedjfel mit Sdper, ©oetbe, Slleift, Zitd unD an*

Deren Sramatifero. Kr. 5163—65. ®eb. 1 TO.

ßamnredjt, ft., ^orträtgalerie aus Der Seutjdjen (Sefc^ic^tr. enthält

unter anberen : ®oetfte unb Sdper. Kr. 5181/82. @tb. 80 $f.

gn ßeber ober halbpergament 1.50 TO.

Stein, ft. heinr. D., dSoet^e unb Sdper. Seiträge $ur Sftfjetit ber

beutpen Älajfiter. Kr. 3090. ©eb. 60 $ßf.

Strcidjer, SlnDreaS, SdperS gluckt bon Stuttgart unb Slufenttjalt

in Mannheim öon 1782—1785. Kr. 4652/53. ($eb. 80 $ßf.

Soft, Heinrich ber Siingere, ©oetfje unb Sdper. Sn Sriefen.

Kr.3581/82. ®eb.80$f. Sn Seber Oberhalbpergament 1.50 TO.

Erläuterungen ju 6d;iUerfd)en ©rauten.

Son Dr. Sübert 8lpP er -

Sie Sraut Don Kteffiua. Kr. 3812. — giesfo. Kr. 5371. —
£ie guugfrau non Drleaits. Kr. 3740. — Zit Käubcr.

gfr. 5195. — SRaria Stuart. Kr. 4113. — Söilbelm XcU.

sßr. 3788. — SBallenftein (SSßattenfteinS Säger, 2)ie $icco!o=

mini, SÖattenfteinS £ob). Kr. 4316/17.

SonDer-SluSgaben aus 9teclamS ^taffitern:

®ebid)te. ©efj. 30 $f., in halbleinen geb. 60 $f., eleg. in ßebet

geb. mit ©olbfdptt 2 SKI.

®efdjid)te Des 2lbfaUS Der bereinigten KieDerlanDe. ©e$. 30 ?f.,

in halbleinen geb. 60 $ßf.

W$WU Des 2>reifeigiäftrigen Krieges, ©efj. 30 $f., in halbleinen

geb. 60 «ßf.



ttlofterne iUuffrfotrfefto^enffyiß

Keiner 3ttf)aU unb »ornef)nte 2lu$*
ftattung haben 9teclam$ Unioerfum 3U
ber anerfannten CieblingSaeitfdmft bet
gebitbeten ©efeßfebaftetreife be$ 3n*

unb 5lu$tanbeS gemacht! 9ieciam3 3ni*
»erfüllt bietet feilten Cefern neben fpan*
nenben 9totnanen unb 9io»eflen erfter

Hinteren unb intereffanten ißuftrierfen

Strtifetn aus aßen 'SBiffenSgebieten eine

aftueße reiß) ißuftnerte 2Beltrunbfd)au,
ferner brei t»ert»»Be Q3eitagen: „ftiir

nnfere grauen" — „Riffen unb ßeben"
„9?omanbibtiott>ef" unb prad)tt>oBe

junt Seit mehrfarbige Ännftbtätter.

üicrtdjalfcöpceis-'
o$ne 3uftettun8$0ePüijr für 13 £efie in ©eutfdtfanb 4

©et&reu3&ant>fenimn8 nac$ ben übrigen SänPern einf<#U ^

8 9XU S)te auf fetnfteS Rapier gePrucfte £uju$au$0a&e
opne 3nficKun0^8^i>ü^r Pterteliäprttcp 6

Probehefte geg.<tinfend. ©on20Pf.Porto dittTf*

oom Deriag oon Philipp Keclorn iun. in Äeiplig










